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SSortcbe gut gmeiten 5Cuflage

«^nbrm id) bcm ?)ublicum btefen »icrfen unb testen

Sanb meines ^j^Uofop^ifc^en 2B6rtcrb«d)§ übergebe, fann

nid)t um^in, meinen ®anf für bie grüßtent^eilS beU

fällige Äufnaljme beffelben auSsufprec^en — eine Äufi

naljmc, bie fic^ norsüglid) babur^ berod^rt Ijat, ba^ in

fo forjer Seit eine neue 2fuflage nüt^ig geworben. Swar

^ben il(!^ and) ^>in unb mieber Äiagen neme^men taf-

fen. 2)aS befrembet mic^ aber gar nid)t, weit id) eS

fe^r natürlich ftnbe «nb baljer and) nid)t anberS ernoar:

tet ^abe. 2Ber m6(^tc aOen Änfoberungen ober SBün^

f4)en bei einem fo nmfoffenben SBerfe genügen! — 3»fi

ober brei SJortoürfe finb eS inbe|fen, über »el^e \&)

bem publicum einige Sie^tferfigung f^utbig ju fein

glaube, ^enn i(^ mag baS ^od)mütf>ige SBefen nic^t

leiben, »eld)eS jeben SSorwurf bur(^ vornehme SSeraci)*

tnng non ffc^ ju. weifen fne^t.

Einige ^aben übet ju grofe Äürje geflagt unb

ba^et eine gtüpete 3tuSfüf>rtiri^feit gewünfdjt. Sn

*) Ditfit Sorv. ent^Att }um 3:^({( auch wat in berSorr.

inn 4. SS. bet 1. Xuß. gefagt mot unb ftd^ auf ba< SB6rter6u(b im ®an:

i<n na(b befftn urfpränglicbcn Sinriebtung unb S3e|bimmung
bciUbt, ba bUfetbc bur(b bti i. KufU nii^t uerAnbrtt morben.
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VI SSoccebe iuc ^weiten 2Cuf(age.

biefct ^inftc^t niup aber auf bieSSorrebe jum crflcn

Sanbe jurü<f »erweifen. Sd) bin ndmll^.noc^ immer’

ber SReinung, bafi man in einem foie^en SBbrterbuc^e

burd)auS nur augenblidlid^e ä3ele^hmg über einjeie ®t-

genflinbe ber 9Bijfenfd)aft mit SWac^meifung ber ®(^rifr

tm, wo man »eitere äSele^rung ftnben fdnne, ju fuc^en

^abe. SSBer meljr »erlangt, mup ftd) eben an biefe

Schriften galten, barf ftd) alfo ni^t beflagen, wenn er

im SEBbrterbu^e felbfl ni^t finbet, »aS er barin ni4)t
‘

fließen foUte ,
unb »a§ id) ba^er aud) geben »eher rnoUte

no(^ (onnte. Silan mode bo^ bebenden, bap biefeS

SBbrterbud) 5— 6000 QCrtifet ent^dlt
,

unter »eld)en

ft(^ 13 — 1400 ^ijio,rif(^ I literarif^e beftnben. @ine

größere 2(u§fdl^rlid)feit »drbe ba^er bem SSBerfe eine fo

ungebdrlid)e ^uSbe^nung gegeben l^aben, baß e& ma^r:

' fc^einlid) bei meinem fd)on jiemli(^ »orgerddten Sebenl-

alter ba§ @(^i(ffal anberer SBetfe ber 2lrt gehabt ()aben

würbe — ni^t »ottenbet 5u »erben, ober aud), wenn

»odenbet, für, einen großen S^fjeit beg ^ublicumg nid)t

me^r (dufii(^ ju fein. Unb baS ifi boc^ »a^r^aftig bei

ber Sllenge »on S3üd)em, »eld)e l^eutjutage in ben Ute«

rarifd)en SSerfe^r gebrad)t »erben, ein fe^r »o^l ju bes

rüdfi^tigenber Umjlanb.

3(nbre ^aben bagegen über ju große SBollftün;:

bigfeit gelingt unb ba^er bie SBeglaffung mand)er
• «

2frtifel ge»ünfd)t. Slun »id id) j»ar ni^t behaupten,

baß gerabe ade 3(rtiEel but(^au6 notf)»enbig feien. “ÜU

lein leugnen m6d)t’ i^ bO(^, baß irgenb ein ^Irtifel in

biefem SSBörterbuc^e ju ftnben, ber fd)le4>terbing$ unge«

l)6tig ober überflüfffg »üre. Slan ^at j. S5. bie Jfuf*

nal)me bed 2(rti!el€ (Safiration getabelt. benn
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SBombe. gut gweiten 3(itfj(«gf. ?vii

aber eine in bet SRenfi^enweU fo tpeit verbreitete, .baö

Siecht unb feibfl ba§ S)afein ber iOtenfi^^eit bebro||)enbe,

@en>o^n^eit ni4>t ber STtü^e wertt), aud) ^^Uof9))^if(i>

beurti^eilt gu n>erbet\? ^affetbe gilt vom ßb^riatas

niSmnS, ber fi^ ja ebenfomo(>( in bie ^i)i(ofo)>^ie- eins

gefd)Iic^en al§ in anbre SSiffenfc^aften unb 4^nj!e.

3d) bin ba^er vielmehr ber 9)2einung, baß no(^ gar

mont^e Ärlifel in biefe6 SBörterbud) -^dtten aufgenom*

'

men merben fönnen unb au^ foQen.

Snbeffen ijl, roaS biefen iBIangei betrifft, bemfeiben

ftfion frdi^er burd) einen befonbem @up))Iementbanb, meU

(ber viele SSerbejfen ugen unb Sufdße enthielt, je^t aber

nod) mehr burd) eine SRenge neuer SSerbeffecungen unb

3ufd|e obgeholfen worben. £)lefe Sufd^e aber finb nid)t

bloß ben alten Slrtifeln eingefd)altet
,

fonbern e§ ftnb

batauS aud) viel neue ober wenigßenS neu auSgearbeu

tete 2frtifel entßonben *). 35o ndmltd) bie ^h^^ofophtc

) 6. bfe 2TrtiM: A — fortiori, 2C6ercromWe * / 2(c^tfam!ett/ 3fbia*

^ajic/ 2rbi(opolitif *
/ ^(frologie Dergt* mit 2(frofop^te/ 3CIleS

fuT; nichts burc^ baS SSoK, ifl in XKem/ 2Cat^fer/ 2(ngelu$

€SÜe|tu</ ^nttbUu&{anif4e 2tnt^roponomie / 2(nti(ategor<m*^

Xntireformetö, 2(ntifop^>ifl TCntiunioniften / TCrg^roCratie / 2(ti(iibel/

^rmenifc^e ^(){Iofopi)ie / 2Crda/ 2(f4en6renner'*/ TCuliömuö^ SBaUanc^e/

Sajiiagog/ S9eU{)rung/ Bene vixit, bene qui latuit, SSeffer/ S^iotomic^

SiunbC/ SSbttiger, l3ra^pbiotif , JBuffpjlem, Caesar non supira gram-

maticos , .(Saracdoti / Corpus delicti , Corpus juris , Cothumata philoscH

pbia, IDdmonomogie/ ^abib, iDefalog^ ^euteronomie, S)euteroffopte,

iDeuoIution/ ^Dtanbogonie/ ^Dif^arc^te unb ^itdotratiC/ 2>onep/ iDoxolos

9«, 2)utöi«, ßinfommcn*, (Stnmo^nung*/ ßinjcugung^, ©rifomiafr'f/

^ptp^oncm, Ctpuration; ^rtrag’^^ (Sutdric/ (Sjcergafte^ C^^otitomanie^

Sabre b’Dliuet, ^aooritiömuö , SeuiUantiömu«/ Silfuf/ granflin# ©aftro*

montte unb (Siaflromptf^ie ^
/ ®efa^t/ ©enejtalogte^ @entp^ ©enuin/ (Seo«

mantU/ (Seffnet/ ®ia$/ ®laubend^elbcn , ©nabenreic^z ®ottber

®btter*, ®otte6b{(b/ ®otte^morb/ ®rammato(ogie ; ®riepen(ert/ ®rof«

fpre^erti unb @rofteuerer/ ®runbbap;^.®ruppe, «|>^ibenm(^ ^ •|>eliola<



’Combe }ttc ^Weiten 2(ttflage.vui

(unb foIgU^ au(^ bccen SUecatuc unb ®efc^i4>te) eine

nie }u noQenbenbe, nie in ftc^ felbfl fefl abgef4)(offene,

fonbent fiet6 (ebenbig fortfc^ceitenbe SBiffenfd)aft ifi: fo

irie*/ ^tvmipp, «^{ßorifot^eologle,

^oc^iftn»/ «^om6obtot{{*/ 3atrofop^ie/ 3beofratu*/ 3m>
)>edal{gmud, 3nfernat, 3n^abi(itdt^ 3oufro0/ äot>tSntu</ 2vxxoai)n,

3foj&at^)ie^/ Äa!ojcUr# Äopnofop^fc , Äap>,'Äirc^encmmonlen ober Äim

d^endebritt^C/ ^bnig ober ^bnigöfelb *
, ^odmoram, Sebent*

frage, Ceben8gefdj)rli(i^ , Cegift, 8ermtmer, Sogafter*, ßogogrip^, 8ogo*

logie, !Dlagntffcen$ unb !D{un{|icens, ^^ine be SStran, !0{2nnere$en’,

S)2enf(^engrbfe , fRerder, 9)?ert|ti(, SHetufte, fO^ic^elet, ^ifaretie, tIRt«

fot^eie ober Sl^eomtfte, ^otecükn, 2Ro(itor, ^onofpUogtömuö, SJ^bfer,

SWunban unb SKunbanißmug , SDli)flofopf)fe *
, SRemeilS, Nemo gratis ma-

his. Nihil habend irihil deest, 9Zomar(!^{e unb ^omofrattc, 9Romen unb

SRomencIator, SZomogrop^te, 9lomo(ogte unb 9lomömatbie, Non bis in

idem, Non quaero intelllgere etc., 9lot{Qlogie (oerbunben mit 9totion),

Stotorifei^/ Nulla poena sine lege, Slü^lein 2Cnt. unb ®co.), Oc«

troirt, Ce(umenff4, Omne ens est nnum etc., Omne vivum ex vivo,

Ort^obulie unb Ortboprade, ^acificatfon/ ^dbeutif, ^aganiSmud^,

^anegprÜud, ^ane!f(eftaften , ^anlogiömud, ^annomie, ^antarebie,

^ontofoSmuö, ?)ara(bront6muö *
^ ^aratpfiren , ^arergen, ^arifer 9)I;u

lofopbie, |)aronomaiie, |)aftoret, ^aupertömuS, Pax et Justitia soro-

rea*, |)emialiömuö , Per quod quis peccat etc., |)frünbe unb ^rdbenbe,

9bÖöretie unb ^b^lofopbifcbe« @i^ ^biiofopbifcbeo Sd^be,

ybttofopbifebe« 8eben*, ©piel, ^b^to* latrie, logie,

ini{te, pbUie, pbobte unb fopbie, ^oleopbplaftif , ^olptbranie ober fpde,

?)olpnomie, ^rdrogatioen , Q)ropolitif(b, ^dnjenerjiebung , ^rotogea*, .

9>feuboliberalidmu« , ^feubotogie unb ^feubomantie», ^fptbö0ogif,

dbogonie, ^fpeboma^te, ^fpebometrie*, ^üHenberg, Punitur etc., ^p»

fomontie , Qui non vnlt intelligi etc. , Quod in subjecto est implicite

etc., Stecapitulation , Stecufation, SReligion^parteien , Steproteftation, 9te<

nioiieens, Slomagnoft, Siofenfranj, SRopaliSmuö, 0acropoUti( ^
, ®(bau:

(etfpflem, €$(beibler, @cbemen, ©cbmibt (@b.), @(butmonard^ , 0cbuU

pbßöföpb*«^ ©cbulre<bt, 0ecbfler ©inn, ©iberofratie , ©imon ober ©t.

©imon, ©tmonie, ©inecuridmuö , ©ituation, ©ip unb ©timme, ©ol5>

dfben, ©onbergeijt, ©onne, ©pa^iergang, ©taatögrammatif, ©tagidt,

©tanbe«erbbb«”9 # ©tat, ©tatt ober ©tdtte, ©tattler, ©uggefHofragen,
'

©uperflug, ©upramunban, ©upremat, Sustine et abstine, 3^elcf(op{e,

Scmperamentifebler , Slcmpodjtren , Serdtorium, Setrabe, Sbcobemo:

fraten, Sbelematologie, Sbeobier, Sbcoma^lit/ Sbeomagie, Sbeopragie,

I
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äJocret)« jHC gweiten ^Cufiage. ix

!ann au(^ nxbec icgenb ein p^Uofop^if^eS @Q|lem no(^

icgenb ein p^ilofoppifc^eS Setifon biefe Jßijfenfc^aft in

i^rec äSoQenbung bacfieUen. (ann bem BieU

ober bem 3beale, n>eld)e§ bec ^^Uofop^ in ftc^ trdgt,

immer nur annd^ern, o^ne ed je gu erreichen.

Da^er fagt f^)on @eneca im 64. S3riefe an ben Su*

citiug fe^r richtig in biefer SBegie^ung : Multumadhuc
restat operis, multumque restabit, nec -ulli nato

post milie secula praecludetur occasio aliquid ad»

huc adjiciendi. @6 mirb ba^er au^) fdnftig bei et«

maigen neuen 2(uflagen biefed SBdrterbud)^ ni4)t an

0toff gu anbermeiten neuen SJerbefferungen unb Bnfd^en

fe^en *)•
,

.

SBag nun aber bie gegemodrtige SCuflage infonber«

jfeit betrifft, fo bin i^) bei beren 6inri4)tung bo^) in

2|)ifr|>roc<fr( / S^terquälerei / S^urot/ SKttel# Sottet, SStu

genbbunb/ S^ugenblieb«/ Ubi periculam, ibi lex, U€b(t»eUli(!() # Umbreit%
Unbegrünbet / Unbekannt; Unecforf^ltc^/ Untbeiömug, Un/formiflen / Uni<

mfalmenftntum , UniocrfalpbÜofopbt^/ Uniperfalunterri^t/ Upb^m/ Ur»

gef(bi(bte/ Uricb ober Urfelbft; Udid^t/ Urfeete# Urunenbltcb# Urmille/

Sag/ SerfUi(bungen ober Sern>ünf4ungen^/ Serbutungdtb^i^i^O/ Ser«

mmftgnmb/ Semunftleben/ Senreitltcbung / SSerjdrtelung / Serjerrung,

Beriiebung/ SSer^meigung/ Seto% Solbbeöpoti<mug/ SolfgiufltS/ fßott^

PbÜofopbiO/ Solfgrebner/ Solfgrerfammlung / Yolantas hominU est am-

bulatoria, Sorbeba<bt/ Sorliebe/ SormiffeQ/ Sßarnen/ SBorttre(bfet/

3eUgenoffen/ 3eitfluf/ 3Httnbegriff/ 3dt(auf/ 3eitlinie/ 3oitmoment/ 3eit^

orbnung/ 3dtpunct/ 3eitref^e/ 3eitoerdnberung / 3eitrerlttfl / ’3errbUb/

Boonomie/ Sjetgeö. — JDte mit einem * bejeittineten 2(rtifel finb am
(Snbe bcd 4. unter ben nac^^rägltd^en 3ufdpen unb SSerbef«

fcrungen fu^cn, metc^e erfl mdbrenb bed 2!)ruc!ö gemad;t mürben

onb nicht mehr am gc^brigen Orte eingefugt merben fonnten.

*) IDen Siännern/ mel^e mich mit ^Beiträgen fomoht ^ur 1. als ^ur

1 Zafl rerfehen haben, mie bie «Herren 2Cf^enbrenner/ 6rharbt,
^appf 9teubi^/ @alat, SSeif, SBenbt u. K., fage i^ baför

ben oerbinblichfien IDanf.



X SSombe gur gweiten ^(uflage.

. (Einern ^uncte von bem ucffjtänglic^en ^(ane abgetvic^en.

JDicfem gufofge foUtcn bie vier erften S3dnbc at§ baS

^aupttverf immer unverdnbert bleiben, oüe SSerbefferuns

gen unb 3nfd|c .aber in be'n fünften ober (Supplement*

SSanb aufgenommen »erben, bamit bie SSeft^er ber er*

flen 2Cuflagc be§ ..^auptmerfeS immer nur biefen Sanb •

na^jufaufen f)dtten. ^egen eine fold)e Ginrid)tung fja*

ben ft'(^ aber meljre ©fimmen, aud) dfentlic^, erf>oben,

inbem fte biefelbc für unbequem gum ®ebraudf)e beS

SB6rterbu^§ erfldrten. ©ie »ünf^ten baljer, bafi bei

neuen SCufiagen aQe SSerbefferungen unb 3ufd|e bem

.^aupf»er!e fetbjl am geljdrigen Srte einverleibt »ür*

ben. 25iefem SBunfdje, fi^lop fit^'aud) bie SSerlagSljanb*

lung an. Iffiie»öl)t nun babur(^ bie Arbeit fe^r ver*

meljrt »urbe
,
inbem fte fid) nid)t mefjr auf einen S3anb

befd;rdnfte, fonbern auf alleSSdnbe au§bel>nte: fo glaubt’

Id) bo^ biefe 3(rbeit ni4)t fd)euen gu bürfen, »eil ba*

burd) ba§ • SBdrterbud) »irflid) an 93raud)barfett ge»in=

nen muffte. £)amit aber bie SSefi^er ber erjlcn 2luflage

ni^t einen SSortt)eil verldren, ber il)nen einmal gugefi«

djert »orben: fo Ijat ftd) bie SSerlag6t)anblung verbinb=

li^ gemad)t
,

bie äSerbefferungen unb 3ufd^e gur g»eiten

Auflage (»enigjlend bie bebeutenbern unb fol^e, bie nid)t

blof bie SBorte, fonbern au(^ bie ©ad)en betreffen) in

einem befonbem 3lbbrude na<f)gutiefern. SDiefer 2tbbru^

»irb baljer, ent»eber guglei^ mit vorliegenbem Sanbe

ober halb nad) bemfelben alö be§ fünften ober ©upple*

mentriBanbed g»eite ^bt^eilung erfc^etnen.

9Zo^ fei mir vergdnnt, ein paar SBorte über ben

von biefem SB6rterbud)e gu ma^enben ©ebraud) gu fa=

gen. S)enn i^ finbe, bap S)tan(^e, bur(^ falfdje %n*
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SSorrebe juc juxiten ^(uflage. xi

fügten oetleitet, unjlatt^wfte goberungen an ben ©ccfaf«

fei gemad)t I^aben. 6tn fonfi ixrjldnbigeK unb

Dodenbec SSeurt^eUer meinte, xi) f)dtte bem SS6cterbud?e

fine Xnweifung beigeben foQen, in meld)et iDcbnung
bie einjelen !2(rti!el beffelben 5u (efen feien, um beim

iDntd)tefen bie alpf)abetif4)e Crbnung (bie bod) eigentr

lid) eine Unorbnung fei, meil f(e bei btofe SufaQ bei

Xnfonggbu4)flaben befümme) miebec in eine fpflematifi^e

S)tbnung ju nermanbeln. (Sin fo(cf)er IBunfcf) ifi aber

butd)aa$ unerfüQbar. I^enn ein SBdctecbuc^ i|l gac

m^t jttm I)uid)tefen befümmt, fonbem btof }um

S?a4)fd) lagen. SSie baf)ei Stiemanb ein fpra^lidjeS

Siiterbud) bnt(l)Iefen fott, um fo bie ®|)cad)e }u er^

lernen, n>a§ gac ni^)t mdglid): fo foQ aud) 92iemanb

ein wiffenf4)af(lid)e8 SEBdrtecbuc^ burdjlefen, um fo bie

SBiffenfdjaft ju erlernen, maS eben fo wenig mdglicf) ifl.

9htr 9iatf)8 foQ man ftd) barauä erl)olen in folci^en ^dU
len, mo man eben einer S3elel)rung dber einen ein^elen

(Segenjianb bec SBiffenfdjaft bebarf. SKcil nun aber in

bet äBiffenfc^aft, befonbecS in ber $l^ilofo)>l)ie, aQe8 mit

finonber jufammenl^angt: fo ift im SEß6ctecbud)e dbecaU

avf bie )undd)fl oecmanbten 3(rtifel oerwiefen worben.

£)iefe muffen baf>er aUerbingS jugleid) mit gelefen wer:

ben. SBer }. ä3. ben 3(cti(el ISobegftrafe mit Stufen

lefen will, ber wirb wenigflenS bie 2(cti!e( Strafe unb

©trafce^t oerglei^cn mfiffen, um ben wijfcnfdjaftlie

d)en 3ufammenl)ang be8 S3ebingten mit bem S3ebingenben

feinem SBewufftfein mdgli^fl ju »ergegenwdrtigen. @bens

bamm wünfd)’ i4>, bafi man in oorfommenben gdHen

ni<bt etwa blof bie Ärtifel ®ott, Äic^ie, ^flid)t,

J>fcd)t, 9{eligion, Staat, Sugenb ic. lefe, fon*
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XII SSombe gut gweiten ^Cu^oge.

tem aud) bie n&d^jlfolgeRben, wcU^e bie mit jenen eim

fad)en gufammengefe|ten SB6t;tei: betreffen, fowie biejenü

gen 2(rti{el, auf n>el<^e barin vermiefen worben, um

Befnebigung gu finben. Snbeffen laffen ou(f> f^ier»

über feine allgemeine Borfd)riften geben. 3ebec Befer

rid)te ftd) babei na^ feinem Bebärfniffe, nad) feiner

Seit, ober aud) na^ feiner Saune. 2)enn bie Befemelt

f)at if)re Saunen fo gut, ,)bie >bie 3Renfd)enn>eU überi)auf>t.

Unb barum wirb eS if)r aud) nie ein @c^riftfie(ler gang

gu I)anfe mad)en. SSag bem Ginen fd)on gu viel iji,

wirb bem 2tnbern no(^ gu »enig fein — u. f. w- -

,,i ßineu aabem ©ebraud) von meinem SS$A)^erbu<|e

möd)t’ id) freilid) gern »erbitten.- 68 »irbf«bet nU^tS

Reifen. S<i). ^abe ndmli^ f^on gefunben, bafi man^frs

tifel m6rtii({) au8gefd)rieben, of)ne ba8 SEBbrterbud) aud)

nur mit einem SBorte gu em>df)nen. ^äS tjl ^eilii^

nid)t8 anbreg olg 9 i» 9 tat» aifo eben fo unre(i)t, fafl

nod) mel)r, alg'ber 9la^bru(f. SBa8'f)ilft eg ober,

gegen 2(ugf(!f)reiben unb 0fa4)brucfen gu eifern? 2)ie

.^erren 3(ugf^reiber unb 92ad)bru6er t^un oocf), wog fie

motten, wenn fein pofitioeg ©efeg if)t b6feg ©eldfien

gfigeit, frembeg ©ut alg eigneg gu bef)onbeIn. 2(lfo

fd)roeig’ id) lieber unb ergebe miei) in mein @(i)itffal. —
©efd)rieben gur )D|}ermeffe in Seipgig 1833.

^ t u d*
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( CO» ® )

))or einem 9?amen bebeutet ®anct ober ®aint (votr

«anctus, ber Jpeiiige), Die 9?amen bee wetcbe bit:

fee Beid)eit t)oc fid) b(^ben^ ftnb in biefem fd, unter bem

Su<bfiaben ju fuc^en; mit toeitbem ftd) jene Dramen feibfl anfan^

gen,
i. S5. 0t. üRartin unter äRartin, 0t. ^ierre unter

gierte u. f. ».

@taat (Don Status, 0tanb ober Suffanb, sdl. civilis, bet

bürgeriiebe Buflanb) bebeutct eigentlich benS3urger|lanb ober bai$

IBurgerthum feibfl. oerfleht ober geto^hnltch barunter bie

Sürgergefellfchaft (civitas) ober benjenigcn SRenfchenoerein^

in toelchem bad ^Kenfchenthum bie @eflalt be^ ^urgerthum^ an?

genommen h<tt. ämar bezieht man ba$ Sßort auch suweiten auf

tbietifche Vereine , tnbem man §. S3. oon S^ienenflaaten, 2Cmet?

fenflaaten k. fpricht. Da6 ifl aber nur eine bilbliche, auf2(na?

legte beruhenbe, [HebenOart, toeil man eine gemiffe 2febnlichfeit gtoi?

fcben jenem SÄenfchenoereine unb biefen thierifchen S^ereinen bemerft.

Dtefe 2(ehn(ichfeit barf jeboch nicht bi$ $ur Sinerleiheit au^gebrhnt

mrben. Denn e^ bleibt ^mifchen beiben flet^ ber bebeutenbe Unter?

fd)ieb, baß bie thierifchen S3ereine ihre gorm gar nicht oerdnbirm,

todbrenb bie menfchlid)en taufenberlei ^eflalten annehmen, ^ir
beziehen alfo hitr bad 0taat bloß auf SSereine oon oemünfti?

gm unb freien ^efen ;
unb ba mir außer ben S)lenfchen feine anbem

in ber ^IBelt fennen, fo nehmen mir bloß auf bie ÜRenfchenmelt

fKücfftcht. gbenbe^megen ifl auch h^tr nicht oon ber 3)>te etne^

^otteOflaat^ bie Diebe, menn man barunter bad ^Himmelreich

(f- b. ffl.) oerfleht. Denn obmohl bieüRenfchen §u biefem Dleiche

mit gehören, fo ifl eO hoch alO etmaO Ueberftnnltched- meit über aOe

^enfchenflaaten erhaben. SBegen berjenigen DJlenfchenflaaten aber,

bie man oorjugömeife ®otte6reiche ober SIhtof catien nennt,

)trng*g encoflopdbifch^phi^^r* SBbrterb. S3. IV. 1



2 Staat

f. 6m Äitfbrurf. '^mniw« nMm6a« Staat in

tiefem. bifdjainftnen Sinne nff)rom, fo

1. öie gra3»;+aüa« für ein« (^onbct 2tct Bc n-SMc nfdjen»
aef»llf(^ilft bet Staat tmb n»bitt<^ untetfdjdbrt et f«d) nx*

fmtlid; Bon. ottm übtigtn Steten berfefben t ir.^ierattf anttcorten roic

juBjrberjt furjm>g babucef), baß becj Staat eine tKre^rdgefed:
fdjaft i(l. (Quill enirn est civitas^ nisi jnrij' «ociele^? Cic.
de republ. I,, 32. ober »ie ti ein franjofifd^et ©ttjtiftflettft. au«»

bcücft: La jiistiee eoiistitu^t c’est fetut — tva« freilich anber«.

flingt, aM i>a« berüehtiöte Säiort »an Jubwifl XIV e< L-eUt,- c’e«t

moi! ®. rCousin, eourj d'|)Ut, de la .piiilos, iPrem. le<;'i ^ar.

1828. 8. ®. 14.) 0ic S3emnnft fobett niimlici> }n>ac oon allen

®effUfi)aftin:i(«wthin auch Bom <^nte) baß fie redjtlich feien

b. h- feint rechCdtBibrigm 3n>ecfe Berfstgen unb auch fein« recht«»

iBibrigen 377ittel $ut Erreichung betfelbert brauchen. SIbet ifle fobect

nicht BOB allen, baß fie fieh b«« 'Stecht feibfi jum StBetfe feben,

fonbern überläfft e« ihrem SBeiieben, n>c(che 3n>ecfe ^ fich febrn

iBoUen, wenn <« nur rexhtlicht ftnb. iDa« Ditcht fetbfl fi<h j»ni

3wecfe ju fühtn, fobett fit nur Bon Einet ©efellfchaft, i»efch< alle

übrigen in ihrem Schooßt trügt «nb für beten rr^ttiehen S3e|lanb

forgt; unb biefe Eine ifl eben brr Staat, ben wir 6e«h>r£b bic

0{echt«geftltfchaft im h^thfien Sinne* (societa« juridica

sensu einineotr) ober ,ba« rechtliche ®e mein wefen (rcspnblicra

juridica) nennen. Ein folche« Semeinwrfen raüffte bie 'fKechtbibeb

frlbfl in ihrem gonjtn Umfange ju Berwirtlkhen fuchen, b. h- >h(

gan^e« Sitebm müffte barauf gerichtet fein, bem 9?ccht«gr|<he, weU
che« aubnbcc Sbeenwelt flammt, in ber Sinnenwtlt BoUe SSirffam»

(eit )u gewahren. »Bitß würbe aber nid^t ember«, möglich fein, al«

wenn* flau ^be« Sonbetwillen« (voluntas prieata) btc @«mcinwil(c

(voluntas <»miniuin>) ben. greiheil«ftei« ieöe« 0eftllfchaft«g(iebe« be»

ßimmte, unb fiatt ber Sonbechnft (vis privata) bie ®emeinftaft

(vis communis)* bm '*fo befUmmtm $reiheit«(rttd eine« 3<ben he»

fchühte. iDabucch I würbe bie befidnbigt 9iecht«gtfahcbung , welche

im’lmtinjelctn ’die(ht«flanbe bet f^enfehen (f. 91atucflanb) fiatt»

^
finbrn muffte, in 'eine btflünbtgt 8itcht«ficheTung übergehn, mithin

brrjenigt Buflanb entflehn , welchen man Bon ben Burgen, -in wet»

chm mehre fUltnfehen unb ihrt.^abe ju bergen, b. h- Ju fichem

fuchm, bm<.$S'ÜTgetflanb nennt. iDaher finbStabt (S9urg ober

S3urgf(haft)i-tmb Staat utfiudhiglich einerlei-, wie bmn auch ba«

gtiechifcht noXif bribe« juglrich, unb ebtnbahet noXnrif fowoht ben

Stabtbürger nl« ben StaaUbürgec bejeichnet. J^ierau« folgt

a. baß eint {bld)e 91t(ht«gtfeUf(haft nicht at« ein beliebige«

ffftachwert ober 3nffitut anjufehn, welche« ettoa 3<>nanb au« flu»

grr fSertchnung br« bamit BtrCnüpftm fBortheil« für fleh unb Sfnbre
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@taat 3

airtgtb«d)t unb Hngtf&btt Sletmebc ifl fit tln notbtornbtgr«

Gqrugnii btr ganitn fTnn(i(b*t>tni{infitigtn Statut bed SRmfcben,

£Vnn rt triibt bnt üRenfcbni fcbon ftln nat&t(i(bt< SSrb&cfhtß, eint

3Cct DOn €oriaImflihct, }ut S3itt(nfgung mit onbcrn @eftn feintb

SlridK«- entreicftin fi<b < babec wie oon feibfi autf ben nctncm

bäutiicben @efcUf<baftcn bie'grb$tm bücgttlitbtn, fo bnf man bie

^aatnt niebt mit Uncetbt gcoge g'amiiien genannt 'bat. 3u bits

fein nat&rfit^ ober Mof bb9f>f(btn @runbe fommt aber noch ein

t»raftif<i;et ober moraüftber. 6« ifl nAmIi(b eint ebtn fo notbwen«

bigt S<>berun^ bet (TraMfcbenf Aber gtf’bgebenben iBecnunft, baf aiit

«emünftige SSefen, toeitbe in‘>tinem ^nnliiben Gocrtfientiaioerbtilt:

Riffe flrbn, oucb in ein bauerbafteA 9{tcbt<6trb<iitni^' treten/ baf fit

folgfid) ben Staturflanb a(4 Vinen Bufianb ber brfidnbigen SfecbtA»

gcfäbrbung otrtoffen unb in ben SSürgetflanb aI6 einen 3uflanb bet

bejiäabigen ^ktbtAficberung übtrgebn foUtn. SBeit gefeffit aifo, baf

i(t Semunft, nie manche febtotirmetifebe ^biiofobbt» meinttn, fos

gm foQte; Regrediendum. 'eet e statu cieitt in'sta&un natii-

rateni/i'fa^ fie oieimebr: Egrediendam est e statn naturali

m statum civilem — botauAgefebt, baf matt ficb in ienenr btfdnbe.

Stna btt SBettfcb fann bernünftiget fSJeife g«i nicht nnber«

aCi in einet fokben SiecbUgel^fcbaft, wie ber ®taat ifi' unb fein

foO, (eben woCten. < ^ictau<: ergiebt ficb ‘

b. noch eine anbre {folgetung. Sie meiflen SSenfeben (eben

fcbctt bom «trfien 3(ugrnb(kf MbreA Safeind Ott im ^Sürgetfianbr.

Sbe fit ifi a(fo ber 0taat etwad ®egebntd, gleicbfam Xngebomtd.

aber gefebt, »Ine SBenfcbenmtnge, bie bidb»r noch nicbt iro Staate

(edfo im^feg. Staturflanbe) gelebt woKtt ficb'ju tintmSSito

getbereine geftaittn,' weil fit jebt'erfl bie Siotbwenbigfeit einer fok

dien IBettinigmg ^bik. ®efeft ferner, ed befdnb»> ficb @>ner in

SRitte, bet bem iSereint nicht beitreten woUtr. SBad würbe

ht Vtifebung eined foicben Sütnfebtn fRecbtend fein? hierauf b<>i>tR

einige fRechtdCebrer geantwortet, • et' bürfe jum SSeitritte gejwungtn

werben. SBobet foUte aber ' irgenb eine ®efeUfcbaft bie Sefugnif

etboiten / Semanben .gut pofitioen’ '5Eb*iin«bnit an ihren 3wecfm ju

ndtbigen? Siefe pofitibe Sbrünabm'e ifl für ben, bet noch gar

md>t ®(ieb brr ®tfeE(fcbaft ifl, Sache bed freien Sntfcbltiffed unb

nnif bähet bem flBiUen eined 3eüen übertaffen bleiben. SBob( ober

bürftc bie ficb »i>rn bitbenbe SSürgergefeiifebaft benjenigtn, bet nicht

beitreten wodte, nbtbigen, aud ihrer SRittt ficb iti entfernen. Senn
inbem et nicht beitreten will, erllldct er, baf er (lebet in einem

ctcbtlofra 3aflanbe, ndradcb in bem alled Siecht gefdhrbenbtn Sla^

turflanbe, beharren weile. 6t ertldrt factifcb, baf et für bie burCb:

gängige ^netfennung unb .^anbhabung bed Slecbtd (eine ®ewähr
(eißen wolle. 6ine folcbt Srtlärung ifl gegen bad ganje SStfen
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bcS Siit3«i;BemnÄ
gnid)t«t, alfp. ftmbfflig. ,^imn ^inb b(äS5.ürs

ucitbiimp abet braucht feine SüväersefjeUfdjaJt in if)ter »JJiitte ju

butben. öie ijt nifo befugt, ibm bie :2nfecnatiue }u fteUen, bap

« entieebet beittete cbet fid) entferne,, ,2Beld)eP »on beibcn et aber

tt)un rcoUe, beruht nuf feinet fteiqt^ SBaht. — 'JJ.un (e\|ft ’fid) uud)

genauer unb urafaffenbet
' '

rer: ©djuft be« »tecl)tö oder oifentuepe 'citpervet.i

ritäs publica). Unb nad) bem iSi^etigen bürffen fie aud) n)oI)t

hierin nid>t ganj Unredjt haben. Spsegen fugen ab^t 2fnbte, ,bie*

fet 3roe(f fei ju niebtig unb befehrdfitt; bet ©faat' ^jefth«'»* bann

alp' eine blope 3r»ang« anflalt, al« ein gtc^e «„^uchthauP,

in reeichem -iu leben jebct eble SKenfch ftd) fchämen medjte. Bec

©taat muffe alfo einen hSf)«« 3n>ecf haben, wenn fc herein

fein feile, bet »etnünffigec unb freiet ©efen mutbig fei. Unb bie=

fet höhe« fei'"nlcl)tä anbte«,,,nW ba« gemeine 58,fl^e
obet

ba« 6 f f e n 1 1 i <h‘e 2iS,o h I (salus 'ptiblica), Barauf beruhe, aud>

bet ftaatPtc4)Jlithe ,@tunbfa(} ; BgU pjfenttiche 5UJohl, i|l ba« h««h|le

@efe(j (salus publica suprema Icx)..'' Benn roenn jene« SSohl bet

eigentliche unb mähte 3«>ecf be«0fa<i'te« fe’,.,ra betfl.?j( e« pch Bo«

felbjl, bap. aud) nUe ©taatägefefee auf, etreidjung Mcfe« rfid« 9»'

richtet fein muffen. — Setrachtet man aber biefe beiben 3tnfid)ten

»om 3tB?(fe be«©taat« genauer, fo jelgt fich halb, bap, fie fleh gat

nicht rcibe.tflreiten. Bet SBiberfirVlt ifl nur butch gjH^Betfianb unb

einfeitigteit entflanben, inbem man ba«jenige trennte unb Betcin=

gelte, roa« im otganifdjen ßeben beä ©taat« nothmenbig B.erbunben

ifl. Bet ©taat«jroeef ifl nämlich im @tunbe ein BeppeljnjfiJ b. h-,

er jetfällt, roenn man ihn genauer analpptt, in einen ,nä eh fie n

obet unmittelbaren unb einen .entfernten ober mittelbn»

ten 3roecf 5Bit rooUen jeben für ft* näher betrachten. fJlamlich

a. beVnä*fle ober unmittelbare ;3tB«(f iff bie Seal ifititng

bet SÄe*täibee in bet 5Belf bet ..erf*einungen.
,,

^e'nn ebenba»

but*, bap unter «Kenf*en, bie Heben einanbec leben,,, ein «urgcr=

thum gefliftet ifl, in roel*em bet ®emeinroille unb bie ®emem=

traft flatt be« ©onbetroillen« unb, Bet ©onbertraft ben

• frei« eine« Seben befiimmt unb bef*üht, entfleht eine Btbhung b^^

Bingc, in roel*et bie praftif*e ©ültigfeit bet SHe*t«ibce cfffntlt*

unb alfo au* but*gängig (foroeit ^« bie menf*liche ®ebre*li*fci.t

erlaubt, bie freili* immerfort 2iu«nahmen opn,bet iKegel .bftbei;

führt) anerfannt unb gehanbhabt roitb. Biefen nä^ilen unb un»

mittelbaren Sroeef be« ©taat« fann man bähet allftbing« turjroeg

fo au«btücfen: ©*uh obet ©i*erheit be« 0le*t«. Upb ba

im SÖegtiffe be« 9le*tS (f. b.^üj.) f*on bie, SJefugnip Hegt,,, bem

/
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©taat

'

. ß

i<ni$cny/, bet rtid^t öc^fe« ' ober Temc bcm ‘5K^

M Xitbem Vntfpretbfnbe ^^ftfcb't wc^t erfüüen’roi^ ju jröfngen:

(e'tommt ^bfcfc^Scfugnip' natfirfi<^)er 533effe rtüd)^bem ©taafe 511 .

IDft 0taat übt“ aber ‘biefe Sefügniß nur ’lm 9?amen unb"jum 23or»

fbeil aUfc Siniefcit au«, bie aupec bem ©taate (im 9?aturf!anbc)

biefftbe Sefugnip halben, oft jixbec gar nicht im’ ©tanbe* fein njür?

ben; |tf ou« fanget dn ^raft. ' ©obann ubt bec

©taaf'br?f^*'Söefugnip’ auch nur ^'n bem JaUc au«/ n?o S^manb
bä« Specht nicht 'praftif^ anerfenncn will, ©ec aifo" frembe« 9^echt

imt‘criebt.Ufft/"’»vet in feinen fremben grnheftöfrci« gewaitfam ein?

greift/ vier nicht 2fnbre "unbefugter ©elfe jwihgen^ triii/ bec barf .

unb foö auch im ©taate hi^f gezwungen loetben.' (5 r fann fich

bat)ec im eignen greiheit«freife ha(h S5eliebeh bewegen
;

et lann thim

unb tajffh, ba«' et wÜI/ wenn ec nur bie' frembe ^ff6nlichfeit fo

flehtet, wie e«^ba« S'fecht^gefeb fobert. Soigiieh fann man auch

flicht fagen, bet ©taat Tti eine^ kbfe
^

3n>ang«an(lalt ,
ober

'
gar ein

grofeg' 3u<hthnw^/ »tÜ ec "in *gebi|[en Sdlien 3n>ang au«übt. ©er
nicht im ©taate lebte, muffte fich ja benfetben 3»<ihg' gefallen taf?

fen, wenn et 'fwmbe^ JKech'te'. nerifh^e. 3n er wiicbe gdt' oft in ben

ßaU fomlnen,^* noch ntan^en'anbern,* obwohl gan5 ungerechten, 3wang
erbulbin ju muffen, wenn ec nicht'itraft genug jum ©iberffanbe

hatte. ihn nun bec ©fdat (it 'bfefcc^mficht mit feiner ganjen

^acht*’t)et^tt; fo‘ ifl, bec 3wang Veg ©taatg nie gegen^’ fonbern nut

föf ihn. '(5c fühlt ihn bahnet gar -nicht/ wenn et nicht felbfl ihn

gegen (tch 'richtet, ©b fott eg wenigfleng im ©fadtc fein, ©enn
H aber littht immer fo ifl, wenn juweüen fogar bec ©taat feibjl

bag lKed)t'rerle&t: fo liegt bie ©chulV Mop' bacah,. bap bec ©taat

tn bec ©icflichfeit (bec'rea 6 ©taat) bem '©taate *tfi bec Sbee

(bem l.beale^Ä ©taate)' noch nicht gleicht, bap dlfo' ber b'efte ober

bcUfd mmenfle ©faaf hoch nicht uecwicflfcht ijf, unb auch nicht

tjoüflanbia uerwicflicht' werben tdhW • ©.' ©taatgüerfaffung.— 'erften 3wecf fchliept jtch nun
^

b:^ fehf natürlich bec jweite, alg bejp entfernte obet mit?

feTbare/ welchefc man furjweg mit ben ©orten Hemeln bVfte«

ober öffentliche« ©ohl bezeichnet h^t* ®a ndmlici) jebe« ®liel>

einer folchen fRecht«gefelirchaft ein ffnnlich = vernünftige« ^injclwefen

Ifl: ’fo prebt. auch jebe« nach SSoÜfommenheit unb '^lücffeligfeit,

unb |war jebc« auf feine ©eife, nach ^nflchten bTe e« bavon,

unb nach ben SÄitfeln, bie e« baju h^t. Sff nun 3^becmann in

Unfehung feine« JKed)t« fo ficher a(« möglich gejfcUt, fo^fann er

euch Itt feinem Jreiheitgfreife um fo ungejlocter feine teoÜfommen?

heit unb ©lücffeligfeit ju befoebem fücheh. ^ec öffentliche ©chu&
be« Üfecht« ifl baher offenbar ein 4>«wplmittei baju. £)enn wa«

3mtanb an ^oUfemmenheit unb @lüc![etig!eit fci}oh gewonnen;
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6 ®faat

»ftb f()ni babur<^ fo »crbörgt, bag (abgcrfdfjmf felc^» UnfJft», w»U
<b« in b« SKenfcbrtttftt übetboäpt unwrmfiölid) ftnö) r< nur »on
ibm obbangt, bo« @e»onn»nt ju er()nltrn un& ju orrmtbcm. So
iebotb b« Staat im ©runbe nichts anbreS i^, alS bit (Sefomrat:
bfit aUer StoatSgcnojyfn

: fo »criicbt c« pch oon felbfl, bag oucf)

bec Staat im ©anjcn nach bemfcibtn 3i<it ilrcben roitb, nach vrrU
(hrm jtbct einjcfe atS (inniich > OcmönftigrS SQSefm fhebV?fer wirb
aifo eben

fp nothwenbig, als rc bhs 9ftcht ju fchübf" fucht, auch
baS finntich^nttnünf tige 8(brn überhaupt in feinet gan;en
Äraft unb Sutte ju entroicfcfn ober ju entfalten fuch«n. Bet
Schub beSOCechteS ober i(l felbfl ttfeber ein 2Äittet baj«, weil ohne
benfelben nicht einmal baS geben überhaupt gepchert i|i, gcfchropige
bag es pch geh6tig entfalten f6nnte. SWan fann olfo wohl ben
jroeiten einen h^h«™ nennen. 2lbet batum bilbe man pch
ja nicht ein, als wenn ber erffe mlnber beachtenSmerth ober gering
gu fchäben weSre. Sielmehr ifl butchgongige Jperrfchaft beS
SiechtSgefe.beS im Staate immer notetfi ju beochten. Senn
wo bciS Untpeht anjlatt beS «Rechtes hmfehte, wdre fein rechtliches

©emeinwefen,, feine SRechtSgefeÜfchaft, alfo auch ftin wahrhafter
Staat noth'dnben, wenn auch »inige Tfeugerlichfeiten beS Sütget*
IhumS bemerfbat wdren, SKan «nnte bann hidjpenS fogen, bag
(ich hi« 00« hört ein Sürgerthum bitben woUe, bag eS aber noch
in bet Äinbheit befangen, weil bie 3bee beffelben noch nicht jum
flaten Setpufftfein gefommen unb olfo auch noch nicht in’S geben
getreten fei., 9fecht unb ©erechtigfeit iff baher jwat nicht baS ein»
gige ober ganje hithfle ®ut beS Staats, aber hoch baS
frfie ©lement beffelben, mithin auch bie unumgdnglfth nothwens
^ge SBebinguag alteS bejfen, waS fonjl noch in unb burth ben
Staat gefchehen foü. «Rechts barf aifo »on Seifen ''bcS<StaafS jur
echol^ng unb SJefitbetung beS iffentiiehen ffiohl# gefchehen, waS
bem ^echtSgefehe juwibet i|l, weil bieg baS öffentliche Süobt in fei«
net ©runbfeffe erfchüttem würbe, '‘SJenn aber unter biefft Sebin«
gung für ,baS,öffentliche SOBohl gefwt wirb, fo befepfgt man eben«
babutch wiebet bie ^)etrfchaft bcS gfethtSgefebeS im Stante. Senn^e 5Renge »on OJechtS»erIebungen rühren biog bahtc>‘''bag t« ben
^enfehen en^ebet an Silbung, obet'^gat am 5?othbärfttden fehlt.
Moheit unb SRangel erjeugen überall bie mriffen unb gtübffen Set«
brechen. 3e mehr aifo bet Staat, oüf eine rechtliche SSeffe für bie
Cthnltung unb Sefitberung mcnfchli^et SollfommenhHt tn^@(ücf>
feligfeit forgt, bepo mehr »erpopfg et bie Quellen ber« fReAtSoer«
Übungen; be^o mehr pchert et baS 3fecht felbp. @o hanbeff bet
Staat ganj feinem 3»ecfe gemifgj wenn er für bit ®r'ijiehun'd' bet
Sugenb, für ben SolfSunterricht, für öffentliche Sittlichfeit unb
aieligioptat forgt. 2(ber et würbe gugteich feinem 3n?eötc gttaheju



7.©toat
• JiJt

fn^gfgtnniitfcn , ttwnii ct babci, bit SrubcU bc? rttotifd)lid)<n

in ftincc enfmitfluiifl unb ^fuäbilbima, oud) bie

3>fnf: JJcbts unb ©cbteibfwibeit, unb (ben^o, bie ©laus

bens» obet @ercijTenSfcei()elt tefpectiten »eilte. ..^ietoub i(t feinet

begteifUd),, »arum bet Staat „aUe übrigen gefeUigen aSeteine bet

®enfd>en, fobatb fie nut lecbtlicb (feine SKbtbet? SRäubets ®au*

nets unb Äuppletbanben) finb, nid)t nut in fief) aufnininit unb

bulbet, fonbetn oueb fd)üit unb untet|lü6t, »i^Jbie t)^ud(id)en,

fircblit^n, roiffenfd)aft(i<ben, fün(iletifd)en, geroetblicben ic. ®enn

biefe SBereine tiagen in«gefammt bab Sbttg«/ iebct,,auf feine 2ltt

unb in einem befebtänfteren Äteife, juc erccid)ung beb gefammten

Staatbjwedeb bei. 9iftg£. bie Sebeift »on gibt. OTutbatb:

S)« ß»e(f beb Staatb. (Sine ptopolitifcbe Untetfuebung ic. @ott.

183'2. — 2)a nun eben büfet bebaitiicb ift, »«d 'bn

bie SSeenunft ftetb unb übetgll feQt/..n>o finnlidj^oem'uriftige ®efen

• in (Bemeinfcbaft leben ;
unb

’

ba bie (Scceid)img bfeRb ßroecfb eine

2(o/gabf iji, »etd)e bei unfeet intcUettualen unb morhlifcben SJes

ä fibwnttbeU' nie ooll|lanbig‘, fonbetn immer nur nnndbetnb gel6(t

'oeiben tann: fo i(l aud) b« ®t;utt felbR alb ein bebnttliebeb

®emein»efen ju betrad)ten. ’^eine ganje Dintut ujib iSeflimmung

bringt eb mit ficb ,
ba^ et nicht blop auf Seit , »le eine jeweilige

^anbelbgefellfcbnft ober 2l|fecutapjtompagnie , fönbem.füt immer be»

jlebe, »enigjienb in bet Sbee,' wenn auch nicht] in bet 5iJitflid)feitt

2)enn bifc. 2Bittli^feit entfpri^t aud) in biefcc. .^inficbt nicht be.

3bce/ ittbem unb bie @efd)icbte lehrte ba§ Staaten feine ewige

; Dauer haben, weil fie menfeblicbe aSeteine, folglich dud) Jbem menfd)»

liehen Scbicffale , unterwetfen
,
finb. 2(bet ttoß 6cm Untergänge ein»

j. jeUr Staaten erhalt ficb bbdj immerfort bie Sbee 'bei,a3ücgertbumb

unter .ben 2Wenfd>en unb ruft neue Staaten in’b ßebeh, wenn alte

untergegangen. 6b war bgber eine ganj un(lat|bafte gobetung,

..rcetcht gi<bl' '« feinen ' l&titrAgen jiit aSeticbfig'üng bet Urtl)eile

.beb a^Jublicumb übetj bie ftanjif, Sieool. juecjl aufffellte unb bann

!‘SJiele feinet 2(nbdnget naebteteten , baj bet Staat pcb felbfl ent»

n;bebtl,i(h iu .machen fuebeh raüjTe. Sfan meinte ndmüd), bet

Staat mitffe feine ißürgec su,,.fo bollfommenen SWenfeben bilben,

„baf pe ihre gegenfeitigen 3le*te ganj »on felb|| ad)teten unb eb

- folgli^ jur SSeflimmung unb 58efd)übung betfelben gat^feinet but»

geriid)en ©efelje unb feinet jwingenben Staatbgewalt bebür^te. ^an
.• bebaebte abet nicht, bag bet Staat, wenn et aud)..^Ue feine SSürget

'] gu einet. fof,b*ben ®‘ufe pttli^er SSollfommenbeif ju erbeben Mt=

mochte.— wab pd) gqt nicht erwarten Idjft — batum bod) noch

. nicht entb;htl'<h «dte, weil et wenigRenb gut fortwAhtfuben 6tbal»

B tung. eben biefet aSoUfommenbeit nötbig fein würbe. Denn bab

j, SKenfebentbum fann fid; Immer t\ut in, mit unb butd), bab S3üt=
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gtrt^uia MUiUflbig^entwtif«!» .unb aulbtflxn. SBegtit bti &fnü

sm ben ®taat frctnfftnbcn ^uncte ctrgl. bU nddififolgenben 2(ctu

ttl, fo; tpwn n^Smf bn, bftt Staat, belteffenben ^d)äftfit bcn 3trt.

StaateUf)ie. — ()Dit SBebeutung, tvdc^t ba< W. Staat in

bet Siebend: Staat mact^en ^at, (oronit ma^cr4>eiR(i(t> »om
{>of^aate bec gürjten b« tutb f)in fo tpenig atö birfet

ft(b(i an. ..SS^enibeb iticd)en0aata aber f. b. "Stt. ncbit Jti«

4>e,unb Aict^fntet^t, »o aud)i! baa •SSerbiittnii josifcben

Staat unb iCttcfte bcftnocben i^).n— SBtgm einta angcbiidHit

Unterfcbieba iveifdiin Staat unb Stat f. b. SB. a.

^ Staatenbunb unb 83unbea(laat f. btn Ubtra 2tu&>

btutf. V -I .. . ttl

'

it,v Staat,(n.defdj>i^te unb Staatcnfunbt f:u Sta^i
t-t'|i i t. 1

.*' I j

jnw.Staatented^tiiunb Staatennercin f«

tmb S3 jifeFnextin, auc^ tivigtr Sii<be. ^ i

Staat im Staate (stetus in statu) i{l niebt jebe ReU

mtt ,
(äefeurdbaft ober tticperfcbaft, bieafid) im Staate bt^nbet

^etui fo toütbe iebt Stabt : obec JDocfgemdne , j« .fogar jebe ge>

libtte oben .f^anbilagefeUftbaft, einen Staat im Staate bilben.

tBielinebt ifi barunter eine fo((b< A6t)MTfibaft ju nerftebn, n>eld)<

oon bem. Staate/ in »eicbem fte lebt, unabbdngige.Subfiftenj

bat I.unb ftt^ i>af)()c aud) bet Staatagenalt nic^t ata untecmocfen

bi^cacbten niK.i< fiine foltbe nac unb,ai(t jum 2i)ei( in manchen

Sttviten noch bk rimifch^tathotirche @ci|tti(hteit. 2)enn nach b«m

Sptttme bet; tämifchen 4»tmcchie jieht kne @cifilich(eit nicht blog

imiJticchenftaato/ fonbera auch in (alten anbem (athoiifchen tSdnbo»

unter bem ^opjie/ non bem:.aUein fit ihre @efehe befOmmV
wpi/b bet bahec authi oUem iht oberfiee Siichter ifl. Sic hat folg^

(i^j/fotnahi bgf, J8e^t aia bie^^fücht,, bem Staattobechaupte bcn

(^hprfam aufiutünb^cn, fobaib ea haa Jtirchenoberhaupt beftehlL

(jin. folicher Staat iim Staate gefdhtbeti offenbar bie gonje bürgen'

lidhe. prbnungjjUBb tann bähet in. feinem Staate gebnlbtt'jncrbeit;-

bn (eint<^ SBütbe.unb S3c(iinmiung cingeben! i|i. SBet im Staate

Ie^; Unb »itfenawiff, mug fich auch ben @efehen unb bet.@e>

rih^batteit,.bea Staatea untenoerfcn. . SBenn alfo ber Staat eint-

ihin ftlbfi fo gcfdhtfiche iRdrperfchaft nicht in feiner 9iitte butbem

fb: ^tgehit.^et fein Unp^t, fonbem thut nur baa, noaa btt

butgerÜ4>e, IDcbttung hciftht- Sergi. Staat, .Kiiche unb, Air«

(^nre tht. 6l idfft (ich jtboch bttSStgriff einta Staata im Staate;

ant^ra faffen, I ndmiuh fo, bag baa ®ebiet;bea einen Staata

in,,htm bea anbem eingcfchtoffen (enclaoirt) iji. Dann befinbet ftth^

uipf|i$ ein Staat in bem anbern. Daa l(f ober auch ein >fchr

ui^l^lichea SStrhäUnig. Dn eingefchioffrne fleincce Staat': »irb
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hm fii* fo

o^^grg no»' bem^.emfd)(ifgmben >Qp6fem/>' t)(^ 4$ t>k( beffcc flit;

jenfii *fooittL,'i bkfem g(tn( 5Uc>»po(ttif^niH(Sfn^it t)er>

f(broi4<£ .'d r s. ^ ^ i"*

@taa<t^anlei^eni ftnb*^ auUtothmüiäit' ^nt

Ibdnn^ibtx $9«bHrfniffe M 0toat^ S9et}ori^H& >cbH' übn bie

3ola(ftglnr be^ftbm uctb^Üeft ifonmn, muffen ^ einige 93es

mrrfungen« öbec ® taatg^innabmen unb 2(tr.9gcrben »unb

bma gigmfeittgig Beirb^ltntg ma^Kn. .>2(ilicbingf l|l $aupU
ctg;( jcbec guten 4^au^n)irtbfc^a|l/ ^nldbt'me^r mt^jugtfben n(g nuvn

ftBaiiham ^4llnb biefei0UgeUgKcuttaturlt(^ auc^ bk @taatgs
teietbfebaf t. ^ie aber felbfl bet ^rbatmann gumeüen feine 3u^
9n4t juni fdoigen J nehmen imu^yu fo -faiiiv ebief tvobl bem
^tdatt begegnen, ^voat finnte man fogen, bec 0taat brauche

fäion tooim ntc^t §u borgen^ ^nMC tn>«feinep 91^1 feine

Nahmen augenbiiifUcb fo |U oecme^cen/ ba$ babmri^ bie Vuggaben
gekdt »erben. . 6c buefe ja* nur bie Abgaben fo erb^b^y baf gac

lan iDefictt entfleben jdnne.^ - ifi^ abec ^in flb^ gefdbrticbed

»eit. babureb <bec ädobißonb melef Sta^tgbdfvger bergeflalt

Dmnmbect’ioecben lann^ ba§ fie 'am Snbe'* gae'^tit^'2lbgaben mebc
)e^n foimenitmb bem 0taate nt^ S3ett(er;> tvo*ni<bt gde alg^dus
bei imb ^d|7bec; guc:>'^afl^fa((em>' <'3^1 bec flaal^iftbfcb<^t(i(ben

nuubt babec 2 mal 2 nk^t tmmec 4$ nkm b<^ oielmebc

f(bav<o(^ bie €cfabmng gemacht, <baf mit^ber€tb6bung«bec^^2(bgas

bmiobec.(2buflagen, (bec>0teuecn un^*3oÜe/^bec 0cempe(gebären^

bei ^flgelbeO k.) bie Einnahmen ft(2b t>enninbertenj^<* 2(u(^ fommt
bbquv vbft§< babuccb bet * 9iei$< S3etcugeteien ober Untecfcbleifen

(|DB! 2>cfrairbiren unb 6ontfebanbimi)’ ecbdbtV'iuitblW^bec 0it(iirbs

ktt^beO fBoiii gefebabet n>icb; H *ifl n(fo in' fo^tn SdUm im-

une bi|fec;';^ine^3uflucbt^iu ejner4?(n(eib^ ju nef^men;. unb'jmac

Sn eoec fwupilligen.' ^Ibtm g^e$iPung.^nie^^2(n(eiben Idnnte

nc bk 9}otb entfcbutbigen/^n)ie> »enn imi^ciege bai gan$r .

Bafm beodi^adti auf benr'0püe{e fidnbe. 6i oetfl^* fteb biebei

uon fäbfhj bo| ba,^mo oku^^eUoectretenbe ^erfaffung eingeföbet ifl

mbibie 0tetft>entetec^be4;}S$olfi ah^ibet^®efebgebung unb 4Be^eues

noig SufHmmung aucb^^feine^'2(nreibV ge»

'D^^xonb4n barf>] meit am« Snbtibodb bem S3oi(e fomobt-bie ^e-
Sibiuirgfbecb^infm al4«bie (R{icf$ab(ung bei eeborgten 6apita(i }uc

9Ieue >0taatianälbek guc ^ucf§ablung alter }u machen/

i#'m£bQnn coibfamy »enii^mon bobei an ^d^nfen bebeutenb er«

^ermtnbecung' bec 3lnfen * obne 6in»i(ligung bec £)ar(ciber

^ gori^Berminbenmg beg (lopitalf ifl ein (Semaltflceicb/ bec ali

*i»^r)irfle(ftec.0.taaigbanitott an|ufebm i(l. 3)enn bec 0taat
gitbp bann factifch^Hu «rfennen, ba^ ec nicht meb^ ^ablcn bann.
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tMrmintKrt «[fo offrai« ftinra (Fttbit. ! «al. 2fttf»fb!<n

unt> aud> SSrlieittcunaOcec^L tr niv -i

@taatäau#gaben uiib,<®taatiban!(ott-ifvn^(n!t>«r.
2ftf* I. nii.ij I' V ö’ r.'J.'i'''

y @tfta^$6eaint('f. S3(«mC(r u»^ 2(oit. - ~

'@taatdbeflanbtbei(e o6tcr ®taat6«(em4nte ftttb,

ubetbaupt btttacbtft, nur jivei, ein ptrf6nl<(be<rutb rjnifu^U:
d>*«. I 3#nrt beerbt ndtnlUb in rhirt 21?«ige oon ^«fonrnj,, twftbe

ff(b jum bürgerdcbrn ?tbrn mit tinanbet i »ctbtmbm bobtn unb bi<<

93ctbinbung bucib fortniibrrnbe ^tugung nturt ^nbieibUfn // jum
Sbril'ourb burcb 2(ufiial)nie oon StembUagtn, jn ^rboittn ' fxcbm.
SQie Pit( ^trToftta ju rinet burgttlicbrn @e{iUfcba^ gfbDrrn;, (tüp

ft(b gor iiid)t be^mmtn. £kr @»fa^ung jufoigt giebt ®Mfl:
ten uon mibrra fSüUioncn .^rfonrre, tjgbrc auch Staaten oon out
rinigrn 3au{«nbrni @inb abre b» ^l^rrfoncn ju rom<g> fo ihre

politifebe ^rifknj t»n oufm frbDigrMtbrt; unb rtf f|i Mn’ HoSr^
@(ücf, mnin ffe bicfilhe boeb liingtrc^ttt brbouptm; tcit^fbit tlrinc

IRtpublif SRoritio , bie nur gegen 5000 ^6pfe j^blt.

fonrn, weiebci @(wb» einer bürgerübben ©rfeOfd^aft finb,, i beifen

ebenbarumiiSSucger ober be^'mmter @taatdbürger,;'MHi '^c

nid)timit 'i^tabthurgern jn Permed)feln, »eicbe }uiv<<ilct|r |m
(Segenfabe ber S9aurm ober Snnbleufe oorjugbiveife i SSürgei beij^en,

ebne beaboib eilten nirbiiebea äSorjugiOor biefen ju b'^ben. äßegen

beb Unterfcbiebbignifebcn Ctantbibtiigepn im n>eitern:<uiib cteis

gern @inne abet.f. ben fotgenb. :2(rC. £ie S3äcget eine« @ttiacb

.jurnmaungmomaien btiM au(b> ein 93o i{ ober eine 92nti»it.

Den lebton. ^ubbrud braucht mon'porjügiicb oon g«i@aen<^il:

beta. -$8cMe Sfubbrüde aber belieben .fldii barauf, baf . bie >^(iebet

einer unb bafelben burgerlicben. ßefeHfcbaft ineifimtbHlbnburcb 3Cb:

ßanunung, Sprache ' unb €ittr miteinanber «erbunben finth unb jK»

ber ' in cnerr ’inuütHibttt . S)erwanbtf(baft {leben, weü eine fetebe

üRrnfcbenintnge, ficb am Ici(bte{leit'itu. einem l^aate grflaUet;' jDotb
giebtred tit biefirP4'^m{t(bt aucb>2inioma(ten, nämÜ0 ln

mebrei€tanten jerfallen {inb,~»bc:iba&nb(utf{be, unb'@taaten, bie

mebre iBiiter befajjfeii, nie ber^ruffiftbe/ ober Staaten, bie. eine

gM$e 9lenge eingeisanberter grentblingef in ftcb aufgenomitien

ben, nie betiiUorbamerkanircbe 9ti|l<mt. ^mmetoabec. iflcber

@tjat e{n^ eompaotertd gefeUf(baftl!(bee''^nje , nemi: fein; peif6n<

H(be$ eieimnt. in ^inficbt auf 2(b(lammung, @pra<bei unb .^te
m^licbR gieicbortig} mitbin gkitbfam auf €mem @Hjje i(l. D«in
aKMnn i{l ber. «Staat nitblicb ni^tb anbrebj old eint'' graftu So’
raiüe. — du bieftm petfinlicben Slementt mup gbet'OPcb! (in

' facbliebed bingnlommen. @0 müjfen ndmiieb bie ^rfonen, ,tRtftb<

tinc.butgtilicbe ®efeUf(baft bitben feilen, auch einen geoufin’fn»
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mtn iS3oi)topta^ |)a6Mi, ’attf u)«((^nn 'fft p^nittrra te(nt unb
nirfcn, um bucc^'^emdnfnnllr' SSbdttgfeit bm gmt$en> 0eaüt^}«0f({

'

ttt einonbn '^'t)ertvirt(tc^en.^i i|^r«^^ubfis

ffn)baftg b. l), bie räumliche %unblage i()re^ ftnn(id)en ^a»
ffinö öber^^aupt *imb -bötgwlld)eit ‘SSetfrt)*^ 'lillbftbwl^ft, 6c

bo^er 'mi<b
.
b«tJ ® t

a

äH g » b i e

t

> (tei*iibtUmij) ;
f. beim bad

l>fcßiiCt4^ 6(emrnt be^'^tdar^ gebietet ^ eben batibbee> im«'®dn$en.

6in 2^ 1P/' bög fein fo(^^ Gebiet auch

®taafV«^^ He 3uben> feib ftb ?>nfd(linfl' t>erlcwn’i^b^ unb uiitec

onbce <f[^6(fec jerflreitt' foocbem * «6benbiet^ gicr tbotiiidUetet^'^ermnjies

benben ^brc ^anberbiCfem/beuoc fle ficb icgenbmb nieberiatfeir tbec

ftpren/'-tu^ pe oucb lufammenboifen" nnb baburcb^p^b ftbon^Hm.

ndb^nt. (i SBie «gfo6 ‘ ein foltb^^f ©ebiet fein tn&ffe^

't^i'p(b nu(b‘ ni^t gerabe^ bepimmen."^ ^ie' Sludntifdt beg

biben 6(einentd ip'an^ fkb eben fo^ unbipimmbac/nid bie be^ipecs

^fSniidfen, Da pcb iebocb iened nach biefem oid bem bicbttd^^n ^3
panbtbeitd’tied '©tantd • richten mup, "fo" fan« mair toobi^bie' nU^s

meine Sieget' nufpeUen^ .< bie aber freiütb nuc eine relatioe S3eplm-

rouxig entbdit: ®ad ^ ©enntdgebiet mui fo grefi^feinj * bof <en biec

©smme oÜetJ-SPrget cine^ b^^wicbenbe' ©ubppenjbiipdi bacMetet.

6in grofed f8ül( ttirb ‘ benuin^ ein gcofed Gebiet, ein fieinef ibn$

gegen ein^fieined b^ir<i)^n. < £)abei mirb ober oucb' bie £lunftitdt^d

(Bebletd becitdp(bt%en fein, ^enn ein f fcu^tbarec^^^oben^ns

ndbct natPrßcb mebc ^ä^enf^cbeti a(d ein unfnicbtbdter. 6d fatm

aber anc^’ bet» 9)7enf<b^Pei9^^^>in bief^c ^e$iebung i}ie(< nuddcbten.

6r fon’n muPe • i^anbpri^ «cbac^ fruchtbare noch fht(btb<mc mas

Cbtn.' 6itt gemerbfamed unb)banbetnbed)^8otf fanti^ auch n>0bft>(ncb

^ib^fdqueUen t>on"‘au^en bem^btimif^en fanget al^elfhiL~
man nttn^frmet> mec 6igettlböntcr bed ©tacddgtbietd fetpfojipibie

natbniiche ^ntmoTt; 6ben'bad S3oif, n>ei(bedibadi®ebiet 'bemobnt.

2>ad ‘6igentbum ip' nifo Mit 'btefec I8e}iebting ^®efanimteigentb«im

^aüec 9$urget^ nicht 2ltiemeigfnthum biefet obet jetnr ^erfbn;n^(3P

'

i bemnach ^ bod ©taatdgebiet * tbei^ife - getpipeti 7^)erpjilett i elgen^vipfo

Metbf >bfc ©taat hoch immer iDbecefgeiithä'inec (cbn^asrlemi-

•liteni) bed ®ebietd Pberbotipt:* ^icb biefed jbbereigenthtin^ ^urboilm

beiw Siegenten beigeiegt^/ inbem man ibn‘ben;£nmbedh<eVYn^|immt
1 ‘^eber ihm bie Secci tociaihohtit'teiiegtc foo.ip.bief nur tmnds

tatio 5U oerpehn. ^ad DbereigenthumMP 4hm ndonil^ ihibf

'tcagett/ miefem^ec bie 6inheit bed )um'^©taatef«t)erein4ten Bbifed

^'barPeUfi 6c '^atf<^ bähet bad ©taatdgebief nichtmach‘^^nütbeipnee»

*Äu$ecn/ burch ^ufch ober S^erfauf ober ''@efchenf/ ' auch nicht^^bm»

^tet feine ©ohne* ober ^ectoanbtm bercheiien; 6ine foiche S^ebthei»

^ Üirtg wtebe bie dtcaft bed ©taatd bergePait fchmdchni/ MtS^^ifeibP

<tfil 60Pett§ 'bt(feiben» äefdhrbft. werben fonntej* ^wie, ed/.5v SSut bec
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g«D WA», W' ba«''rtftilf(bc ?Äcf(b‘iinfltt fdne

bdbttt ®^iie Ä'tcdbiu« unb ÄenorJu« tbfiltf; -^*5Ble ein

5B«lf jum ötfibe fHnrt ®tünMg«met6 gelongt fef, feftie pf)l-

lofopbifcbe, fonberrr timt Jji^otifc^e (frage. SSefinbet ’c«’ ffcb efn^

mal im bej^eiben, fo »irt' f# 4W ^ndjtlidj^t Sf^ent^üm«

prdfnmirt. ^lU ein nnbrei SJoIF 'bTef» ^iifuhTtfon‘'nf^f ‘geUett

(affen , inbem' li dKe» unb gegriihbetete Änfp'rüdje' auf dh aefoffi

f#«-@eWet {U ()«be^» glaubt: fb'roftb ti 'biefe Änfprudje'nilf iirtbrf

SBeife geltenb mad)en mfijfen, olj ^riogtperfonen, »eit ‘?B4tfet fefc

nen Sficffte^ 'ljaben, »dt’ wclc^eiif fie mit elnanbVr p^aceffl»

teni fönnmi-“- «flfo butd) bie SBaffen. ®ief)e Ärieg 'unb IBils

(ected^t.
"

® f adtSbfii^get im meitern ®htnc bdgen alle ©liAfcr bet

bütgcriid>tn ÄefeOfcbÄfr, im enget« ©ftme aber nur bie' actipeil,

inbem man aläbann bie paffioen atd blo^e @taatdgrnDfftn
betradjtet;' !9buü entjlebb'Ober flbif rfatörlic^ bie Srage: ,®« finb

benn eigentliefy'^ene'aetlöen ©taoMbirger? 6b ijl jrant ^bep' biefe

Stage fct)on potlduftg ctwab im'2Ttt. S ärger gefagt roorbeti. 3^ieii

i(l aber bet' Dtt, bab bort blDf Tfngebeutete roeltet aubjufftbren unb

gehörig ;u begrunben, ba bie @a^e'oon großer ÜBicbtigfeit fdt'bad

geben' im ©taate ift, unb ba bie ©faatbrrcbtbtefjret t>i'Db« Victb

fei)r »erfebiebne Änficbttn haben. 2(bjltabiten t»ft nutV ift',

fer Stage oon ben oft ganj »illförlfcben’ unb ebenbatam ungdftb^

ten SBeflimmöngen ber pofitioen ®efebe unb feijen «rit blo^ aitf

bab, »ab bie äSerauaft nad) bem natütlidjen SRecbtbgefehe in bieftf

* Sejicbung befihnmtn »ärbe: fo ’hlCffen »it alle biejenlgert‘'@ti«'®rt

einer bütgetlitben @efellfd>aft, »eldjt aib urfptinglidje 6 cn’

flituenten betfelben^nnjufeben fein' »ärben, fallb eine foldje

feüfcbaft etfl etricbtei »btben foUte, ”f{(t attfoe ©taatbböi^et
erfldren. SWan lann fJe bähet aihb bie ©timmf dhigen nennen,^

inbem (te bab SReiht bähen tbürben, bei ber SJegrünbung unb 6in:

titbfung beb ©taatb mitjuflimmen b. b- ibte« 6in
5
el»illen fo 5**

etildren baß it eint 9torm beb attgettieinen SJiUenb »erben Fdnnte.

iDaju gebdrt aber im ®runbe nitbtb todter alb bOr »olle

nunft> unb Steihtltbgebtautb. 8Ber- biefen 'ba'F/

^

(iimmfdhig in bet'®emeine, alfo etn^ ©taatbbärger im en>

gern ©inne, ein a'ctioer. SBet ihn nitbt bat, ijl nicht fiimm«

fähig, alfo nur ein ©taatbbürger im »eitern feinne, ein

paffioet ober ein bloßer ©taatbgfenöffe, »ei( er $»ar ben

©chub beb ©taatb in 3(nfcbung affet feiner Siechte genießt, aber

nicht in ben öffentlichen 3rnge(egenhrittn beweiben mitffimmen batf.

4>ierauf beruht alfo auch ber Unterfchieb beb ©taatbbürgerrech’tb

im engem unb »eitern ©inne, ober beb actioen unb paf’>

ftoen ©taatbbRtgccrechtb, Daraub folgt ferner, baß nach

^
by Gt)O^Ic



il

ton Batüt(i((niL eJle m4nt)(g« un& äu|ft(i<^ uii'

«t^Rigigt ?>ofon»n fton^tio« (gtaaMbitgrirn^)». tjabf« mifften,

iNil $rrf9n«« tKi ^gOe .-^tiintnft«^ V>nö%(i^(itgg(tirauc^

0fMu«|r^eR (dp, fit ^|fo, aud) natiuiicljec fßtift 0<>»tnfdi)ig

fint taoon u|gpf(f)(itp(n aUe uiib

igtttLt^.abt^dngig« $trfonm, »«i( bti tbnin b'c »«Uo

e
s^hb grefbeit^gtbrnuiib nicht oot^ftbra (dp, p a(fo

aptfiriichfc SBcift unfiihi9-;iuin SSitfimmen in bn gemeine

; JDoibi« 9«h4t(yB . ,y , vft, ..

.

ip .ftPbec, a((tt.,@|aAtgb(irgn «ot, criangttc S)?unbig(cit

;

-|j2. oilif ©finiithbftanft, fg'riangt ft» dn bieftm 3up>M»b* b»hat;

in, »ti( fie o(g Unmünbige )u bmachtrn;

y,/ .JL. ap ^tcttaoitntc,' »wn fit auch nicht iScibtignt obct 0((a-

bitfw, n^l p .boa bti9^ii(tn Sphn- unb iS9(obt)<tm ju

^ig fipbi ,„J 1t, >1 n,

i,, a((t 2fcnit b. h-iil^pS' 9cn frtmbcp JfQohi^hattn .Stbenbe,

wi( ncrg(tichf<t({^ itt 'ptnet liu gro|m ^(bhdngigtttt von btm 9BU(tn

j^n.^Phith^tt^liepn) HRb fEbtich' i<ii , nt
,..’.6, aP iforoehi unotrhfiMthtAt a(i^ ntchtitgfhtft) StaacR, ;/»<<(

^ tbtii< aiidh SU abhängig, oön ,i^bttn (^attta/ r hätten, . Säst«

V&iibttn thti(S .^on Qcn 92atui; mehr S>(t hdubii|htn4MR(S snt

jfnui^m SUirtfäiDteit’^raiftn finb, grgu„j' SBiUipiüh^ unb

ORSnuht abtt jfl.td, tccnn,b«if gftibt 0^atsbpgf(:i((ht b(oft btntn

ulirhnij^tt, »ti^e lSnhtn>cg(i(h^ (§igtntfpm,-,Äbtt’r@cimbfitt#e

Mft((R.„ Stnn bieftt ,S3tfih iff, ctiBoS 3ufdUfgt(f, unb .na4(t leimn

flc^m fdhig«, SMra SSiitfihniptn über ipntliciK 26>gcltgi8h«tt«,

0^ Mbrt„ bit ,n^ benegikhedJSigcnthain.ibefihtn. ,2(uch bit

(«tbiAtttn tbanqi hittin 4^Mpn Ifntuf^itb ;i»ikhtn,,ipbaib «up tin

ifi,-URhf,W»n SW«an ,fo nffittji It ni*t nS»

(i^4. ginim, 41oh^ Hnb,;0sPbhtat< sk <ni>tbingt«t' ^«n.fo
i^'l^gnn btt. ÖtoBb ,be« SOTpfCht^i in. b« ^«iil(f(hgft (ob^S»*

agb s>*.m.,j^t(^thict,obtc nic^t, ,. b^gitichtn^pb suntjd^hfit ob»
* rf»pft.dt»„fifln»b«rgftigi(ht«

^VotP/ bd jcEtt V.tffib »ifb(c ttfVigd MR} 3ufäUigcb;Smbbit

gfkit ppi ^fmmgii^ nichf, bobucch pbipgS f i|l.
, r3(n]i oUto

fiin .fopp, matt, a^if bfr S^Kgion ohtp.tp(n|sht baS 9{ti{gita(f>

iiib .^tjtfi bit ixfi^|t,,UsbiTS(ugHng ,unb rßefinnnng ^neO

hffl^l&t nit mit®ich«h<it,trt»tvigi)nH>WÄ>'Püinniung«=-

tinti Jl^ttcfchitbp sn^fchen ben @taatSbPrg({R im engtm,

»titetn @innt tnachen. T ^ (itgc. ja fchtm b» gcbjtt, Unbutb«

teie batin, tsepn man 3tmaftben um btt JHt(igi«n-mii(Qt an

%ed)tt Dtrfijcst. $Dian bePraftoihn bann für ttmab^ ,.bo4

S>tt^ nicht,. paffdUig tp, ndmiieh bafPc, ba| er njehh glaubt pbnbtt

ipab 3(njD{n glauben ob» beiinfunj unb man mgcht tbtnba:



I

t^4 ^faatSbiencK ’ ®täatggen>alt

butcb'eine ÜRoti^t^wn muf bU Strfigion^ iu b«

ficb S«nAnb Wcimt, ibn ni(b(>b>nbn», oUe^ I8ürj«n>fli^t(n ju

«efäUeu i 3)nfa>wct bitft nicbt ttfülUii niU, ans«<»Iicl) mU frin

C^lAUbr {^n ibntOn'binbn, bee fonn' Mmünftign iSirife au<^ ni(^

S5At^cis((^e Anfpnci)0n, ba fRtijt unb ^ßkbt ficfy gfgtnftitig iti

btngm. ry- nSb«^ ob«c ni(bt blof twd' actior,' fonbtm au<b fo$<K

bag paffior iSSt(KM«6(t»9ttrecbt fittttn ^«Nfcbm nxgftt' begangen«

ä)erbceibm eittü»g«n n>etbcn f6nn», ner$}et)t fl^ »on relbfb.' »luß

bie§ jebo<l)^ fkf^jnotb l»n» @ef<(5
c, ;a(fo au(t) fraft i eine* H<btK=

Ud)en lUtbei« gefcbeb^, mti( eaceia* ^afe i|l, bk (einem' üKen'

f(ben^«)iU(ÜI(tcb^:Juerfamrt ivetKn'ir batf.' 0kb< 0 tnaf(' unb

0 ttafre(bt. nm.i n n'! iv -u. / .t.rii r t,

ciiu ©tantS^irnev bfei' 0 t<»at«beamfe«,' totU pe

bem 0taaite büemnr.iim^^ibero obet ebkm 0inne beb (in-

saniuntj.noiuserviant);' 3n biefem 0inne (ann ratm ba(>*t'«u4>

ben 9{rgenten bemaber|len Btenec: b«b 0 taatb nennen, wie

3ofepb 'U- unb ScUbtid) li, (Id) fetbfb lumnten, ebne banim

ib«e pnfbnbebett SUüebe ba< '@edng^( jn' «ergeben. '^jOiejenigen

^rfonen abn!> i.welcb* blof jum Jp«f(la<«k *'n«b

(wk Aammctberred, ^vUnmc(jun((c;:0t<dInieißer, 4>of'«orf(b(U(e K.)

(ännen nicht nib 0taatbbienet, fonbcra nur alb epofbienec ober atb

peefcn(id)« !2>ienet beä gütfren felbji bettflchlet werben, »etm ihnen

and) biefet in>bet 4>af(wbnung< einen ‘noch fo t)bben 9(ang beilegt.

MebtigenS ifi er gterchgilltig, ob ber 0t«utt<bieiMC befolbet ober un^

befotbet. vDenn.'feine flSefclbuiig ifi bod)‘ immer nur ein 6()ren:

Ioi)o ober .ponorar, gleich* ben SB^olbungen ber J(icchenbientt unb

0ChuUcbret. -’l ] I I.i f- -
‘.m ©toalgbomdtten r. Somünen. ' . '

fj):o 0 bootdtf|rtt(n ^b'nitht ©taaWwitfungen «berhnu|k,

fonbecn 0 taatopapirre (f. b. weil biefetben «om 0tdftte

bewiih finb (effecta - civitatis). . ,i^. i : . l'
<

Hä :0 t'owt^rinnahmrn f. ©tnofaanleihen. '

•<o ©la;a'tSf*rnren f. ©toatbnerfaffung.
0 taotSgebie t fA0t«ot«be|bonbtheile.

il" ©toatSgelobtthcit ober 0taatSge(ehifbtnf<it
fleht oft fit' ©tootblehr».^®. b. SB. - ^

©taalSgenoffen f. 0taat« bürget,
r* ©taatSgefeg f. @efeh unb ©taat^gewalt.
' ©taatSgefunbheit

f.
©taatoieben.

t ©taatbgematt (aud) mit bem SSeifahe

oberfle — summa civitatis potestas — um fie »on bet öewalt

untergeorbneter ©taatebeamtm ju unterfcheiben) i(l bie 3bee einet

SRittelpunctb : ober GentraKraft im 0taate, welcher bie übrigen

Prüfte old äuget bem 97{ittelpunctt wirtenbe obet petipherifche un:
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/

(tfworfrn alf^ (menr!0tdat geben fo(hi vt)a'>tmt§

aucb< cmr/f^((^ei.^en>nU geben^. iburc^ toHcbe ,
ber v0taat^jtoe(l in

(nnem 4«n^ 'Umfange =§tt tMCtpttlltd^en < 3ei$(iebem n>ü; xiun^

bitft.3bee> fb^ingicbt fld) batau0iem^.!lJ{ebi:b«it't)onjberonbcm

waUtu; dh'jehe9!.nid}t^ anbra^fM 3n)etge<bem4)6ci){ieit^.obet

9irci}te/t'tlPeUi}ejmit benrrlben&Anrfnupfe' finb^. bie:;irian ba^er^auc^

^üiiAdtdfif.cb^te neimtw b;< 2>nbitb gebftt

siMii in t)WAMßifft:f)en bti &en>,ait .(pottstas i<iii$pectoria>"Obee

böi 9ie(JMtiber;JDbtrauff.l(bt ü«^'®**«»*öae^infp€cUonis) b. b*

6ic>iBf^gtii$> nUe^ iu beac^en/i tno^ Jnneri^atb.ftinb atiferbnlb > beg

0taac$im; i^jiebttng, auf .benfeiben ftc^ btfmbeC unb ereignet, n fp

bdf auf beffen 3u{ianb ($tnflu§ getvmnen fann. . ^ene* £)bers

attfruS)b}erflcrcff aifo .mif '€inibeimif(be unb S^^mbc; @in$eie uitb

^iv'Uyjafcip^n, meitf<i)Ü4en^aetgfeiten utibr}>natttrli(be.&eignifye.

2[)nin MK^ bie<iebtem ($. S. ranflirdenbe 5tran£i)(*iten .unter ^en-
fdftt QQl^n^bnrenv iOiangeltan 9^mngämiltelni2t.>rjbetf4en oft

IBec&brungen pon @etten .b^b^@ftaatbv% «toeUbt -oicbt getroffen ' toer«

bm ionntln, . toenmiene.nicbt beacbtet würben* liefen Bweig bec

0UiU<gcnKtit.jb<fäfft manooft' aud){;untet,bem .^el ber ^.oltjeis

gewallt/ miiwtbi biefe SemaUifo^i überall ,auch m^anbre. 3ti>ttge

«bergidft.i 0. ^plljei. .. rr>.> ‘ -r u

<'r^2.Ttbifi ge.febgebenbe'i@en)a(t (potestas le^'^datoria^iobec

boO, 8i e <!b t. i'b e t ; Q>i fe b gedbu ng i (jus leges ferendi) b.'. bie

&fi2|nig,rieben gememfamen ^Hlen. alg emesS^orm
'
jebeg einjelen

^tUmg ;in 2lnfrbuttg^’ aller' bürgerlichen iS^etb^niffe.’ augjufpre^tn.

Stbrf >0caAlt^gefebfif]olluflam(id)^ein(. HugbrucI beg allgemeinen

^iUeng fein, dg tonn bal)er fein l^in^elwiUe fchon an > unb für

M eine gefebgebenbe .^roft im i0taate. hoben ^ :tt' gdbe fonfl feine

Öei’rpe,‘'fonbem' blo§e,®efehle. j?S)lf®efebe werben' alfo non Siechtg

tofgen- nur. mj’Solge eine^ genteinratnen ^erathung mit benen, für

»eiche fie gelten foUen, gegeben werben ' tonnen^ <'^ie bieg 5U*be-

ttirfen, f. 0to.at^t>e«faffung. ßd' gehört aber jum Siechte ber

@efehgebung auch ^ S3efugnig ber S3 e f a n ntm a ch u n g, bet

21uplegung/ ber i2lbdnbieiung, unb, 2(bfchaffung bet ©efebe

(imfltig^biprpniulgainli^ ipterpretandi, .imniutaiuU s. abrogandi).

Würben bie ^efebe nicht befannt. i^^macht, fo fönnte ftch Sliemanb

bonach richten^ e$ wdre eben fo^aniufehn, a(^ fwenn fte'.gar nicht

gegeben wdren.cn 2(uch erhdTtewifle erft uom ^age.ber S3e!anntnia9

(hung an ihre Geltung mithin; bürfen: fie nicht jurüc! wiefen ober

aof^ frühere Sdüe bezogen werben^i weil ja not beren ^^efanntmas

(hung SHemonb ftch^ banach richten fonnte. Sfi aber ein @iefeb

bunlel unb jweibeutig audgebrüeft — wag freilich ein großer Sehtec

bei bejfen 2lbfaffung tfl — fo fann nur bie gefebgebenbe S3ehörbt

felbft eine authentifcho (Srfldrung beffelben geben b. h* folche,
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n>dcf)e Qtö ed)t alfgcmcfn mtt^m fe(6fl gefe^ttd^e ^raft

^
jeOe an^re^ wäre fte aud) noc^ fo ge(e()rt^ bod> Mo$ linrn

*
boctn’nalcn Sßctr^). Unb ebcnfo uecjle^)t e^' (ic^ oon jfflbtl/ M/
wenn ein ®er<^| bcn gegebne Umfliinben unb S}eri)d(tm{fen «ni(bt

mebc etitfpcic^t^ bie tbeiln>eife S3erdnbrung ober gdn^üc^e 2(bfc^af>

fung beffelben nur bon berjenigen Sei)dcbe au^ge^en fann^ tve(d>#

bie gefe^gebenbe ^ad)t -iDenn e$ entfielt baburd^ immer eine

neue gcfellidje Seflimmuiig. »

3. bie ti,d)tenbe ©enoalt (potestas judiciaHa) ober bag

obertid) teclid^e ‘9?ec^t (jus supremae junsdictionio) b. b*

iBefugatf ^
. über 9^d)t^(lreicigfeiten unb 0^ec^tgt>er(ebungm bet

Staatsbürger in ^6cb|ler 3nflnn§ gu uct^eüen. S)a ndmiicb eine

unparteiird^e. unb burcbgreifenbe Rechtspflege ober i)ie rid)ter(t(he

$anbhnbung bet ®erecbtig!eit in allen Beziehungen nicht biof eine

genaue , ^ennmi§ ber (^efebe unb aller barin enthaltenen • fKe^tSbe;

jlintmungen^ fonbetn auch eine grofe praftifche ^ertigfeit im '2fn?

oenben ber @efebe auf jeben gegebnen S^tU,-.unb überbteb ben gu:

ten ^iüen oorauSfeht^ obn jener ^enntnip unb Settigfeit überall

ben bcjlcn (^ebrau^ zu machen; unb ba biefe.Sigenfchaften zufam:

mengenommen bet feinem ^enfehen im oollen ^a$e angetroffen

merben mochten: fo mu§ eS im 0taate mehre einanber untirgeerb^

nete 'Diichter unb Berichte ober fogenannte Snflanzen geben ^
bamit

eine bie anbre beauffichten unb oerbeffem fdnne, wenn irgenbwo

gefehlt toorben^ unb bamit eS auch ben Parteien frei flehe^ bon

•bem niebern fKichter auf ben h^htm ftch zu berufen (zu prooociren

ober zu appelliren) menn fie glauben^ bap fie an ihrem Rechte t>eC'

fürzt feien. ^QSeil bief aber hoch nicht in*S Unenbliche fortgehen

fann, fo mup eS auch eine hochffe Snfianz geben, welche nlS obets

fler S^iichter urtheilt. * £)iefet Dberrichter braucht aber nicht gerabe

ber Inhaber ber h^thf^tn Gewalt felbfl zu fein ; fonbetn eS fann

auch ein ^uflizcoKegium (2(ppellationShof) beffen Stelle oertreten,

inbem eS im Flamen beffelben fpricht unb feinen Spruch oon bem^

felben beftdtigen Idfft.

4. bie oollzi^henbe @ctoalt (potestas execuiiva) ober

baS Otecht ber 23oUzi^hung (jus executionis) b h« bie ®efug=

nip, alle S5efd)lüjfe bet auffehenben, gefebgebenben unb richtenben

©ewalten in 2(uSführung zu bringen. SDiefet 3toeig ber h^^*)fftn

©etoalt ifl baher 'gleichfam baS (Komplement aller übrigen, inbem

ohne bie ^(uSführung jener S3efd)lüffe bie Staatsgewalt ocllig um
wirffam fein unb fomtt ber StaatSzweef gar nicht erreicht werben

würbe. SBaS aber bie fog. Strafgewalt (potestas punitiva)

betrifft, fo gehört biefe theilS zur gefebgebenben, theilS zur richtem

ben, theilS zur oollzith^uben ©ewalt, ba Strafen zuerf! gefeblich

beflimmt, bann nach bem ©efege richterlich zutrfannt, unb enblich

IN
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•>4 t>m ’8l{4itnf|^ni(f)e Vfm 8)^r($ft(fth' jngtlffigt ttertfit^ &,
6uftf«' uiio bif auf Söctt jUttiÄ^fl —
9bm4t mbmtn nur 3 ®«nxil((n an, ’bfc wo
imiunft, bic rfdjionöO/ te brr Jöirrponb , 'irtb W^irtftÖr^Ük
M bn ^^H(e ootwur», unb’bimnirn birp rfttr atiaiii

fict)in g^6rt bann obn *bfb ^Aüfftbrnbk, bit bo()f;fn ft)htnt'0nia»

Wim bocf?*^ — S« wrflfbtW iibrfgm« bW' bag b<lb

CtaoMobrrbaupt, nrnn tb au4 aOe ßtbdgt brr 0rb.i(t

in ftinte 9tofo» brreinigt«;' '^knrio4 - birfi adefn

•ubiibrn rinntt‘; »ril bfrf o(l»'lttenf4li«^'Ätaf(

btbn frH»’ (Snvalt i»mig|trnb Wiif>«ftuc' vbüf Seamfrn'^ltP

bn, Mc^e gu'ftnninht lila» QW^föOb ' Jufl^lrf. JÖ)b”i»ftt;aü4'i«o^

lint onbrrmrlte OHtbint^g ®(tbdU -fFdttftabfti

bräbhot'Jftt. ©ta^dt^brrfifrnag brfbro^rn ifc^nt 'fl- t-f-

..g 0taatbgromnt«tf(fii^iiiM' ©Irttgr, ^'öbip^'’M<4i

f^hb, bM^nbrgdff ’bit Gfrtnrni^'btc' S'tdtifiift'bTr. '0. b:'Sß!
'« r€t«atftgrunb f. 0ta*t«roifoa. " s;. ifO r.o . n.'M

b!fl')0toJiMgTBnb8«f«igf (Ir^gös fllVitatÖ funllfeitfeiittlb) btfi

fnr'birjongrnf ^rb«, tbrl^t Wb" Srtfaffling »iftfS'^täAtrf brjlftlJ

tttj (iages ' cddttitutitonalw) ivfr ffbU Magnat dk'arta uhb bie Bfff

of rights- ht^ Snglanb. ^ 0taat<b(tfaffung.
"

-• Gtfrd'Mgfnnbbctfrrag f, ©loatbuffptu'hg;’
©taatSgütet f. IDon(4nen. ' ' ' '

©taatbbauSbnltfU’i ©taatbtblttbfcbdft.' "

•<in©t«at$tbre unb '0t6«t£ibealf.'0tddt iinb0taattf« .

•rtfaffungv flu<b Sbef ttnb 3b«a(. r
'«• ' '

iK -©lantefitt^e f. JHt^rnfiaof. -

ant^lu gbeU t«i«b' b(n 0tadMnidnnem beigefegf, tvir:

g« Mt oHgmirinrn 9ibg«fn btt JtlUg^tMlebrt auf bie burgcH'

6<bti(SrfrDr4ofr 'unb berra b^cinbrt TCngrlrgbHbtitett annenbm. 0ie
foK aber nii^l i» Vtgfiji onbUrten, ntU bfefe jur Ungetrdf)ttgf(it oer^

fntrt unb fa btm 0taat<jtvt<f( ijutvibrr bonbkit, mitbßi tfgrtitli^'

Onflugbeit (ff. S3erg(. ^olitif unb bit bort 'dbgcfhbrttrt 04ri^'
tm; auch ^tnotbmcitbtit. "

©taatSfraft f. ©taatbbtrmbgtn.
X' ©taat^franf^eit f. 0taat«(e6cn.

©taatöfunjt <|l efgentiicb bic in btt OlegieV

mng einet 0taatet; »o;u atfo «omebmiitb bit botbin mbdbnte
6taattf(ugb(it gehört. SBeiC aber jebe Äunfl ibre^bwrie bdt

mib bic Xbtotit bom ©taate eine ©taattlebre bt^ft, fo ner:

bm bieft beibrn 3futbr04e cft mit einanber vtc»e<bff(t. 0icbe
©taatticbrr.

©taatSIa^en (onera publica) nennt man Jfdet, wat bfc

eiaieten ©taattbürger für bat ®cn)c }u geben unb gu (ciflen ba-

Xrog't caopnopdbiW'PbM- IQbrtcrb. 9}. IV. 2
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18 . ©taatölcb^n
^

©taat^lc^cc

bfn, n>ei( i(^nen Mfg oft befc^^erlfdj fdtft. fott jid) rtbrrbantm

bod) 9?iemanb buf^n Mafien cntjt>t)n. iDenn toec bte Coimnoda
^aben toill^ mu$ aud) bte Incommoda (icb gefallen taffen. Dal)ec

«erlangt man mit 9?rd)t, baf bcfonberd bte 0teuem unb 2(bgabm
gleich b. h* t)erhdltniffmd^ig nach ^ine6 3tben .^raft unb Vermögen
«ertheilt feien, meit fonjl Einige gu menig, 2(nbre 5U «iel belaflet

fein »urben. 0. S3e fielt er ungerecht.

0 taatSUben ifl nicht «ba6 lieben im 0taate ober für beit

' 0taat, fonbern ba$ Seben bed 0taate$ felbfl al^ eine^ großen ovs

ganifd)en Äorperö, ber auö einet tK^cnge non fleinern jufammcnge*

fe(jt ifl. 3n biefer S3fjtebung fprict)t man baf)et auch bon 3«^
genb unb 2(lter> foioie bon @(efunbheit unb^^ran!h^it
0taaten. ^ehtere fann aud) mohl ben ^ob b. h- Untergang

eine« 0taat« nach fich 5*^bn. SBenn 0taaten in Anarchie unb
[Kebotution gerathen, fo ifl bief gteichfam ein h^’bige« politifchc«

Sieber, ba«, n>enn e« glücklich borübergeht, ben 0toat auf lange

Seit berjüngen fann. giebt aber auch ^in fchteichenbe« politi^

fche« Silber, eine 2lrt bon ^u^^ehrung (bie man auch, wenn pe

«on 2Uter«f^wdche herrührt, einen marasmiis senilis nennen fdnnte)

welcher SuPanb weit gefährlicher al« iener ip. 0olchm ^ranfhel'

ten fann nur burch eine gute S^erfapung unb Verwaltung htS

.
0taat« borgebeugt werben. Jf)at er biefe, fo iP 'er gefunb. 0ieh«

0 taat«berfaffung unb 0 taaf«berwa(tung. SBenn bom
inne'rn unb du fern 0taat«leben bie Diebe ip, fo berPeht man
unter jenem bie auf ftch felbP, unter biefem bie auf anbre 0taatm
gerichtete 2öirffamfeit einet bürgerlichen ©efelifchaft. Semeht aber

bie 0taaten mit einanber berbunben pnb, bepo mehr fpieten beibt.

Tfrten be« 0taat«leben« in einanber. 3m Stieben tritt ba« innere,

im Kriege ba« dufere 0taat«leben parier h^tbor, wenn nicht etwa

ber ^rieg ein Vürgerfrieg, wo ba« innere 0taat«leben gleichfam

mit pd) felbp §erfallen ip — ein Supanb, bet allemal* auf eine

gefdhrliche Ä^anfheit beutet, unb entweber in ber fchlechten Verfafs

fung ober in ber fchlechten Verwaltung be« 0taat«, zuweilen au^
in beiben jugleid) feinen ©runb hi*t.

0taat«lchtf (doctrina politica — auch fchled)tweg ^ 0 »

litif) ip bie Theorie bon ber bürgerlichen (BefeUfchaft überhaupt.

0ieht man babei borjug«weife auf bie VerfaPung berfelben, fo giebt

bief bie 0 taat««erfaffung«lehre} fleht man aber bor^ug^s

weife auf bie Verwaltung berfelben, fo giebt bieg bie 0taat«bew
waltung 6 tehre. 0ieht man ferner borjüglich auf ba« innere

0taat«leben, fo giebt bieg bie innere ^olitif; peht man aber

borjüglid) auf ba« dugere 0taat«leben, fo giebt bief bie du ge re
^olitif. Von jenen beiben gehdrt bie 0taat«t}erfaffunggs
Ceh(t au«fchlitgli^ Innern D^olitif^ bie 0taat«t>erwa(s
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tung^te^re gehört abet fon^b^ lut Innern Aid jur dufern.
£etm man fann einen 0taat im ^an^en nic^t geb6rig vermalten,

ofcne Auf ^fffen dufece S^erbdltnijfe unb 21ngelegenbciten jugleic^ mit

9{uc!ft(bt ju nehmen. S)?Anc^e nennen bie 0tAatdt7ern>a(tungdIeI)re

Äticb 9^egierungd(ei)te, n>cil regieren ebenfoüiel i(?, old einen

6taat nerwAlten. — Die eigentliche ©runblage ber StAotdlehre

ift bad 0tAAtdrecht, mit melchem Aber Auch in S3e5Ug Auf bie

do§#re ^olitif bAd 0tAAtens ober ^6l!errecht §u oerbinben iff.

— Sn einer' grunbitchen @tAAtdlebre muf ndmiich bod ^Rechtliche,

böd 0ittli4je unb bAd .Älugliche forgfditig unterfchieben »erben, bAs

mit nicht SRechtdgefe^e, ffttüche SSorfchriften unb itlugheitdregeln im
bunten ©emifch unter emahber laufen; »ad in oielen poittifchen

€(hnften Alter unb neuer 3tit gar oft ber galt iff. — ffiiefem

man nun bie 0taatdIehre auch ®taatd»iffenfchAff nennt, im
fofem nennt man jene berfciben auch in ber 2Rehr5ahl

0taatd»iffenfchAften ober politifche SBiffenfch aften,

lüfft ficft jebodh bie 3ahl berfelben noch oermehren, »enn man
finjele 2h^i(e ber 0taotdIehre »ieber Aid befonbre ©ilfenfchaften

bchonbelf,*^. 25.'@efebgebungd»iffenfchaft, ^oIijei»ifs
fenfchoft, ginanjmiffenfchAft nebjl ber mit ihr genau oer«

bunbnen 9^ationah unb 0taatd jfonomie. — Da nun ber

€taat oon jeher bie 2fufmerffamfeit ber SRenfchen befchdftigt hot^

fo trat ed naturüch, bag aUch bie ^hHofophen fthon in ben frm
heften Seiten ihr fRachbenfen auf biefen ^egenjbanb richteten. 6d
fnb aber hoch feine dltere 0chriften barüber oorhanben, ald bie oon

9lato tmb 2(riftoteted; »ie»ohI felbft aud biefen erheUet, baf

Won oor unb politifche ®chriftjfeller auftraten, auch unter

bm feg. 0ophiffen, bie fogar iffentlichen Unterricht in ber ^o=
fnit, wie in ber S3erebtfamfeit, gaben unb ftch benfelben fehr theuer

befahlen liefen. 0. Platonis politiens (jugt ßaaiXuag) de
republica libb. X. (noXtrua ri ntgi ötxatov) et de legibus libb,

Xll (yo^ot rj ntgi vofio&tatag — »oju SRanche noch hie »ahr^

fcheinlid) une^fe ©pinomid old 13. S5. rechnen) in De ff. fammts
Hdjen SBerfen, beren Xudgaben im 2Tct. ^lato angeführt pnb.

Die Stepublif, Aid bie wichtigjlc oon jenen 0chriften, i|! auch oft

befonbetd h^^udgegeben »erben, • §. S5. oon @bmunb üRaffep
(§ambr. 1713. 2 23be. 8.) unb g^i^hr. (3^na, 1804. 8.

Z. 2 . 1820) welcher auch bie ®efehe fo h^raudgegeben (^p|. 1814.
2 25be. 8.). Dedgleichen ifl jene oft überfeht worben, j. S5.

oon @rou (Xmjferb. 1763. 8.) unb beutfeh oon ©ottfr.

Sähfe (2p^. 1800. 2 S5be. 8.) unb grbr. dtarl SÖoIf (2fls

tena, 1799. 2 85be. 8.) nicht ju gebenden ber allgemeinen Ueber?

fe|ungen oon ^.*d Werfen. — Aristotelis puliticorum libb,

Vlll et oeconomicorom libb, II (beibe nur S3ruchPücfe oon grö?
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^<cn für beten %tcfii{Ter SRanc^r, o6too{)( falfd^Iicft, ben

2^eop()ta{l nu^gegebrn) in 2) eff. fäinmtlie^en SBcrten, beten

}(u^9aben im 2(it. %ri|lott(etf angejeigt tnotben. iDie ^olitit

aI4 ba6 bebentenbete 9Set£ i|i au(^ befonbettf ^etaudgegeben notcen,

j. 58. t)on @enef. 0'epuloeba (^ar. 1548. 4. repet. adjeclU

Cyriaci Strozae de republ. libb. II, nempe IX. et^X. [atö

angebiidje gottfe^ung unb Stganjung be< ari|ioteIifd)en lilieiCeb]

gr. et lat. 66Un, 1601. 4.) unb oon 3b^. ®(o. 0d)ntibcc

(gtff. a. b. D. 1809. 2 S3be. 8.) roe(d)et au(^ btt jDefonomit fo

^erauägtgeben (unter bem 2!ittl: Anonymi oeconomica, quac vulgo

AristoteiU ferebaotur. Seipjig, 1815. 8.). Bt^gieid^en i|l jene

mei)nnal i'iberfe|t rooeben, j. S3. engtift^

von 3o()n @illie^ (£onb. 1797. 2 $8bt. 8.) unb btuifc^ im
gleid) mit btt £)t(onomi( von 0d)loffet (Süb. u. £pj. 1798.

2 S3be. 8.) unb oi>ne biefetbe von @iatve mit 2(nmetf{. unb 3ib:

l)onbU. von güliebotn (SStc^I. 1799— 1802. 2 58be. 8.). —
6tne interefjante iOergieit^ung ber poiitifc^m @tunbfdbt biefet bei«

ben ^l)>iofvpf>tii , beten (Sintr jum potitifd>en 3btali^muO,
bet ^nbtt aber }um politifc^en IRta'iiOmud fic^ i)inneigtr,

finbet man in folgenbet ©ditip: Henr. Guil. Broeckeri po-

liticorum, quae docuerimt PI. et Ar., disquisitiu et comparatio.

Spj. 1824. 8. — (Sine Q)olitif nach piatonifdjen ffitunbfäbm

Ijiat gtbt. .Rdppcn i)erau<gegebtn (Sp;. 1818.8.); eg tvdtt abte

ju tvünfd)en, bap auch 3«manb eine ^oiitif nat^ atift otclifditn

©cunbfdgen fd;ricbc. SatauO wutbe vieUeiebt am 6nbt eine <Btaatts

lebte bttvotgtbn, ivcicbe, bie ßinfeitigfeit beb potitifeben ^bcalibmub

unb beb polltifcben Siealibmub auf gteiebe SÜeife vtrmtibenb, ein

©pflem auffleUte, bab man mit Slecbt einen potitifeben @pn>
tbetibmub nennen fönnte. — 2Üb febtvaebe 9?acbabmungen lenet

S9erft ftnb {U betraebten: Ciceronis de republica libb. VI rt

de legibus libb. 111 (obivobi btibt SBerte nicht voIl|Idnbig auf unb

getomroen, fo bap beten SQettb nicht gebdtig btuctbeilen Idfft)

.in £5 eff. fdmmtiicben 9Bet{en, beten Subgabtn im Ztt. (Sietto

angejeigt tvotben. £)ab erfle äSetI i{I auch btfonberb, mit ben

neuetiieb von fllngeio Wlai aufgtfunbtntn S3rucbflücfen, trfcbii*

nen (IKom, 1822. u. .Ii>eibelb. u. Spj. 1823. 12.) unb bab j»eit»

von ®6reni (Spj. 1809. 8.) u. X bttaubgegeben tvotben. IDeutfcb

bat jeneb ^uebatid, biefeb .^blfemann bearbeitet.— 93on nev>

em IBeifen führen tvit (aupcc ben in ben Xtt. ©efeUfebaft,
©efebgebung, ^oiitif unb Sie^tblehte beteitb bemetften)

hier blop folgcnbean: 11 principe di Nie. Machia velli. IBenrb.

1515. 4. Sat. mit Sonting’b Tfnmerfungen. ^elmfl. 1684. 4.

JJeutfcb von Olehbctg mit Änmetlf. unb 3uff. .?)annov. 1800.

8. von S3auc. Tftnfl. u. 9iuboI|l. 1805. 8. (fOIegen beb ^ntü
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UM(^tawrö towgT. ^ritbrit^ II. unb 3afob, unb wegen bcS

tuuen SIIae^iaDefä Sucbol]). — Joh. Bodini de rcpublica

libb. IV. 1584 (auch fronj. 1576 unb 1586). — Jasti
Lipsii politicorum s. doctrinae civilis libb. IV. Selben, 1650. 8.
— Thom. Hobbesii elementa philosophica de cive. ^acl0,

1642. 4. 1647. 12. unb 6ftec. Ejusd. Leviathan s. de mate-

ria
,
forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Tlmflerb.

16W. 4. flud) englift^: Sonbon, 1651. gol. unb beutfd): 4>“öe,

1794— 5. 2 58be. 8. (5Begen be« Tlnti^obbeS, ^nfileDiat^an« unb

M neuen Seoiatt^an'd nergl. ^euetbaci;, ^oliti! unb iRud)»

Olj). — Alg. Sidney’s discourses concerning governinent.

X 1. oon 2olanb. Sonb. 1698.9I.Xoon DIobectfon. @benb.

1772. 4. ,,The essencc of A. S.’s work of gnvernment. 6benb.

1795. 8. Seutfc^ mit erMutemben unb becid^tigenben TInmerfF.

wn 2) an. ßtliatb. Sp|. 1793, 2 S3be. 8. Äuäjug oon

fubio. J^eint. 3afob. ßrfutt, 1795. 8. — Ben. de Spi-
noza tractatus theologico-politicus. .I^amb. (TImjietb.) 1670. 4.

unb bftee> nud; in Sefr. Reefen, ^erau^g. oon ^aulu4, S3. 1.

6. 141 ff.
— J. J. Rousseau du conträt social ou principes

du droit politique. Ttmjlerb. 1762. 12. 91. X Jgiontb. 1795. 12.

Sentfd) mit TInmetK. oon ®tigot. 9)latb. 1763. 8. iDedgl. mit

tbeild bed4)tigenben tl)eiid etldutembcn TInmerK. oon 0(^ramm.
Z)hffeib. 1800. 8. Supplement au contr. soc. de J. J. R. par

Paul Phil. Gudin. ^acid, 1791. 8. iDeulfd) oon J^ftbner.

jtinigdb. 1792. 8. — Chsti. Wolfii jus publicum universale.

Srtf. u. Spj. 1748. 4. — Jiisti Henn. Böhraeri introductio

in jus publicum universale. X 3. .I^alle, 1755. 8. —- Chsti.

III r. Detl. de Eggers institutiones juris civitatis publici et

gentium uoiversalis. Sopenb. 1796. 8. — ®fr.
bemantefd Staatdeeebt noch bec USemunft unb ben Sitten bec

Ooroebmflen SD6lfet betca<btet. 3«"“/ 1770—6. 8. ID eff. allge*

mcined Staatdreebt unb nacb ber Sle.gierungdform. 3ena, 1775. 8»

— ßbflo- S^br. greberdborfd ©pflero bed 9Jed)td bet 9Iatut

caf bütgerticbe ®efeUfcbaften , ©efeggebung unb S36l!rrrt(bt enge:

twnbt. Staunfd)w. 1790. 8. — Äug, ?ubw. oon @(bl6jer,
aßgemeined ©taatdteebt unb SSerfajfungdlebre. @6tt. 1793. 8. —
Xaci 39". SBebelinb'd futje fpflematifcbe iDarjlelhtng bed aü-

gemeinen Staatdreebtd. gtff. u. Ppj. 1794. 8, — Äat( ^Jeinr.

^epbenreicb’d @ninbfiibe bed nat&tiicben Stantdeeebtd unb fei:

net Äntoenbung, ncbfl einem Änbnnge flaatdrecbtlicbet ÄbbanbU.

?p|. 1795. 2 5Ebie. 8. ju oetbinbtn mit 2) eff. 58etfucb übet bie

^eitigteit bed Staatd unb bie 9RotaIität bet Stcooiutiorcn. Seipg.

1794. 8. — 3?b- ^»»int. Sieftttinb übet 8Jcd)t unb Staat,

äetbf, f796. 8. — 3«^ •^off&auet’d oUgemetned
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©taat6tf(^f. 1797. 8. — 3. 8el«Ift’« naturiitferf

@taatöKd)t. grtf. a. 2Ä. 1806. 8. — Äarl @al. 3ad)atid’<
titrjig ®üc^«r eom Staate. Stutt^. u. Süb. 1820. 2 Söe. 8.

wcbunben mit Seff. Otegierungi^te. ^)eibelb. 1826. 8. 58.1.—
3 ob. ®n..S><bte’< Staatliebce obec über bad S3erb>5ltnt$ beS

Urjlaate« jum SBernunftretbte. 58ert. 1820. 8. — @taat«i93iffen»

fcbaft£:2ebre mit Stüdficbt auf bie gegenraüctige 3t>t tt. 58on 3®*
fepb S3incen6 58utfacbt. ?eipj. 1821. 8. — iDet Staat In

4>inp[(bt auf SBefen, SCßitIlicbbeit unb’ Utfprung, pb>^ofopbiftb «*<*

triefeit. 5Bon 2ubm. 2b Uo. 58re<l. 1827. 8. — 2)a« Staat«*

peebt bet conjlitutioneQeu [ceprdrcntatiren] 5DIonatd)ie. 3n 2 S3dn*

ben. 2(ngef. rom Srbm. 3. o. 2ftetln unb foctgef; oon ^atl
t>. 9fottef. 2f(tenburg, 1827. 8. Sebtecer gab autb a!« 2. SS.

f. 2ebtb. bei IBemunftreebtl btcaul : Sebrbutb bet aOgem. Staat!*

bbre. Stuttg. 1830. 8. — ^erfuebe über ailgemeintl StaatlreCbt,

mit 58ejug auf ^oiltif. 5Bon Sitrefier 3otban. S5?atb. 1828.

8. — J)ec Staat unb bie er)ien ßpoebtn feinet ©efebiebf**

pbÜofopbifeb'bif^or. 2fbb. oon 3sn. Sbffi. Stbtoat). (Setangen,

1828. 8. — iDie Staatlniffcnfcb. gefcbtd)t(. u. pbilof. begtünbet

oon Dr. 3 ob. Stell. 1831. 8. — Ätlg. Staatliebte,

oon jD. &, 0 . ßlenbabl. Sb. 1. 9feu(i. a. b. D. 1833. 8.

—

Aatl Subtr. 0. fallet, ^effauration bet Staatlmiffenftbaft.

fflJintertb. 1816-20. 4 58be. 8. ». 2. bei 1 Sb. 1820. ju oet*

gteicben mit Ätug’l Sebeift: Sie Staatlmiffenftbaft im fRefiau*

tationiptoteffe bet .fetten o. Jftaüet it. £pj. 1817. 8. — SReftau*

ration bei Staat! * unb Jtictbenretbtl. 6in metapoiit. IBerf. ooa
.Raii .l^unniul. ?pj. 1832. 8. — Äatl J^einr. 8ubtr. ^6»
(ibf bie Staatlniffenfcbaften im Sidbte unftet 3tü bargeflelit. fipj.

1823—4. 5Sbe. 8. 2f. 2. 1827—8. Seff. @tunbri§ bec Staat!*

triffenftbaften. Spj. 1823. 8. — (Sncotiopiibie bcc Staatlmiffen«

ftbaften. Son gibt. 58 ü tau. ?pt. 1832 8. — 2(ud) geböten

hiebet be! Setfafftil Itceu).^ unb duetiitge eint! Seutfd)en auf
ben Steppen bet Staat!sJtunfi unb SBiffenfebaft (2p). 1818. 8.)

unb Sifdopolitit ober neue 5Re{iaucation bet Staatlmiffenftbaft

(geipjig, 1824. 8.) 3" geftbiebtlitber ^»infttbt ijl notb ju

Oergleitben JtatI Siettitb .^üUmann’l Staatlretbt bei 2iltet*

tbum! (£öUn, 1820. 8.) unb: Ueberfttbt btt oerftbiebnen IJRti*

nungen übet bie mabren dutUtn bei allgemtinen Staaticetbc! (in

btt SBteifner 5Konatlftbtift 1793, 3<*i- ®. 29 ff.). SBegen

btt bal Staaten* ober 5Böifetretbt betreffenben Sdi)tiftcn f. Söi*
fertetbt.

Stiiatlmann iff nitbt jebet SRann im Staate ober febte

Staatlbürger, fonbetn blof berjentge, meltbet bie böbern 2(ngelegen>

brtttn eine! Staate! befotgt, ein politiftbet ®eftbdft!mann oon um*
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fa{f;nb<r &eli)t ÜXdnnn foUm alfo n!df)t Mo§ bie

Sbrorir btb 0taateitbtn< innt boben, fonbcrn auch in btt ^catitf

grübt ftin. Sielt ooii ibntn |iub aber blogt ^raftiftr unb fei)tn

fogiit mit ooentbmet 9Ritnt auf bit Xbtottciftt oon btntn fit'

bo<b »ftl Ittnen tdnntm. SDabte tommt' tb btnn, baf ib<^<

in lautet ^roftiftn ober 3ntriten btßtbt, unb baf (tt babureb btnt

Gtaatt, btfftn SSobIftin jte btfbtbttn foUcn, mtbt febabtn aie nüj*

|tn. ®ro$c 0taatbmdnntt fTnb tbtnbtbtDtgtn duperfl ftttrn,

mtUti(bt ROd; ftltntr, ald gtogt gtlbbttttn, am frlttnflcn abtt

SSänntt, bit bttbtb gugititb finb. Sa jene mtifi im 0tiUm obte

Skrbctgnm rairttn, wdbctnb bitft mit groptm @rtduf(b in btt

ii&tt auftetttn unb ibte Xbaten foglticb oon btt jtrieg^pefaune übtt*

•U oulgtruftn nnrbtn: fo i|1 tb natürlicb, bap Stibe nicht gleicben

Slabm bti Slit: unb ^acbiotlt triangrn. iDtfto otcbitnlilicbtt abte

i^ bit SBirffamftit btä cebttn 0taatOmannb. £)rnn ftt bringt 0t>
gta üb« bit Söiftt; fit jtr(iirt nicht, fonbttn baut oitlmtbt bab

ätr^ottt nitbee auf. 6in 0ultp ifl bahrt in btt) 2(ugen bet Stte

nunft jtbnmal mehr totith, alb tin Surennt.
0taatSmaicimen finb mtijitnthtite blopt .ftiugbcftgrtgtln,

»tiebt man bti btt 9ttgierung btt 0(aattn befolgt. 2(n ficb finb

bitftibta nicht ju tabeln, fobaib fit nur bet toahten Jtlugheit gtmdp

finb. Umn bieft bdtt ti firtb mit btt @trrcbtigeeit. ^ahtr folltc

jtb« 0taat6mann ju ftintr obttfien 0taatOmatinu btn @tunbfab

ttbtbtn: Sbtlicb »dhrt am tdngfltn, ober: 23ie ttblicbfie QDoIitif

i^ bit btfit. 0. ^elitit.

StaatSminiflet f. aRlnffler.

StaatSmorb f ©taateurfptung, n>o gegen ba«(5nbe

oueb oom 0taat<unttrgange bit Sitbe ifi.

Staatsoberhaupt ifi btt 3nhab« unb SarfitUtt b«
bdeb^tn ®en>alt im Staate. 0. Staatsgewalt. 3(Ugtmeü

nm beipt jenes Dbnhaupt auch bet fR eg ent; im Sefonbetn ab«
fann tS ottfcbitbnt Xitel fübttn , welche auch eine 3ftt oon fRang*

ortnung untre ben Üiegenten bejeiebnen, ols Äaifet, 56nig, Sultan,

Schach, ©topbtrt, gürjl, ^erjog, Gonful, iDitector, ^rdfibenf,

tanbammann tc. 3)oS natürli^e Staats^ unb Sdltertecbt ab«
mip nichts oon einer folcben fRangotbnung. Wach bemfrlben finb

olle StaatSoberhduptet tinanbtt odtlig gleich, fte mdgen Xitel füb<
tm, welche fie wollen. Sit finb inSgefammt in ben Gingen bre

Semunft bie petfonificirte fRechtSibee; benn nut um brs

fRcchtrS willen fommt ihnen jene SRacht unb SBütbt ju. )Die

fRcChcsibet aber ifi ficb ftlbfi übetaU gleich, wenn fie auch nicht
'

überall auf gleicht S^ife anrrfannt unb bargefirllt wirb. 6S ge>

bürt alfo oon (Rechts wegen auch allen StaatSobechduptem bie

SRajejidt. 0. b. SS. So h<>(h bbtt auch (in SRenfeh burch jene
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fD?a(b( unb fBficbe hx btc bbryttticbtn ®rfrDf(baf( 8^0* ifl> lb

bacf rc bocb ntcbt mit Subioig XIV. fagtn: L’^t c’est moi.

6t rtprdrtatict nur ben 0taat, ifl ab« nicbt tinrrbi mit btmfr(:

buv SSieimebt <fl ibm jetit 9Rad)t unb SBütbt nut unt br< 6taa*

tfä wittrn aniKttcaut, X>ai @taat8obttbaupt ifl a(fo btt

®taat feibfl, fonbtnl ti ifi b(og füt bcn ®taat (pour l'ctat) unb
fann habet au<b unbrbtnfiicb bet obttjie ®taattfbienet .beigem

0. b. SS. — S3etto(btet man nun bal 0taatdoberbaupt oM bit

petfonfficirte 9ie<bt<ibte, fo i(t «4 ganj ricbttg 2» («deR/ bag ba4

0caa(iobctbaupt (ein Untecbt tbun (6nne^ ob e4 giei^ o«
tncnf(bli(be4 6in}((»cftn einen bifen SSiUtn b«ben unb in goi^e

btfytibcn auch ungetecbt btinbein (ann. @cine fiaat<obetbanpUi(be

SSütbe bleibt aber a(4 etreaO 3beolt4, ttob biefet empitifcben Um
«oUfommenbeit beO realen 0taa(Oobetbauptt4 , immer etma4 b^cbi^

SCcbtungtreettbet. iDatum beigt RRd) ba$ ®taat4obecbaupt beiüS/
unoetlebli^» unmibetfleblicb unb unottantwottiieb.
64 (ann aber an biefen Sigenfcbaften, befonbtrO an bet lebten,

(ein anbett 0taat4beamter tbtilnebmtn, auch nicht bit SSinifitt;

uiclmtbt finb unb bleiben biefe f!tW serantmottlicb , foraobl nenn fte

bem ®taaC4obtrbaupte , ba4 {te }um S3e(len be4 0taate4 beratbtn

follttn, fcblecbten SRatb gegeben, al4 toenn fte btt bet fUernoltung

bc4 0taat4 bit @tftbt bejytlbtn oeclebt unb beffen 83trm6gen in

ibten SSortbeil otttotnbtc bnbtn. 0. S^iniflet. — 3" 2(nfebung

btt Sl}etfjnli(b(e{t be4 0taat4oberbaupte4 aber ifl noch )u bemetftn,

bag ba{felbe tbenforaobl eine pbvfifcbe al4eine motalifebt 9ct>

fon fein (ann. 3r> erflen Sali ifi e4 ein 3nbioibuum, im jtotü

ten ein Kollegium, totlcbem bit b^tbffe @ematt im 0taate anoet*

traut ifl. 00 (ann ou^ ba4 0taat4obetbaupt ebtnfowobl buitb

SBabl al4 btttcb ©ebutt bejlimmt fein. 3ne etfltn $atle loicb

itbtOmol Don neuem getodblt, tvenn ein 0taat4obctbaupt abgegans

gen, im jtoeittn aber ifl bie SSabt febon ootauO ober ein für alles

ntal gtfcbtben, inbem man eine Samilte wdbltt, in rotlcber bit

bdtbfie ©etoalt ttblicb fein feilte. 0. Srbmonarebte unb 6tb>
cficb, auch 0taat4oerfaffung. Denn bon biefet bRRä^

eben ab, nie bie b^tbflt ©enalt in einem beflimmten 0taatt bars

geflellt unb auOgtübc netbtn, folglich auch, ob ba4 jDberbaupt eint!

betlimmten 0taatt4 bei biefet XuOübung feinet ©emalt mehr ober

neniget befcbrdn(t fein follt. SSdt’ e4 aber auch in biefet .^infiebt

gar nicht befchrdnd, fo foU tS hoch nach bet Sobetung tinc4 alten

SSti4beit0fpiucht4 immer an btet Dingt btn(en:

ITquiov (XIV, ou avd-Qumtav aQ/tt,

Jtmiijfiv

,

oTt xara vo(xavi a^ytt,

T<ntov, oTi ovK äti (xqxn —
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I

|tt bfiKf(^{ 2>ag «In @taat<D&er^mtpt nut fii(cc 0?tnf(^ttt, not^

@«f(tirn , uni) nid)t immt« ^

€taatg6fonomie^
f. ®taat4(«(i(« unt> @taatd:

Btct6rd)aft. u
'

Staatsorgane Im todttm €fnne fTnb ad« b«r

bü{g(Tti(i)«n @rfrdrc^aft, Im tngrrn 0inne bi« Cfcaattbcamten, »tt(

tiefe me^r Smflug auf baS<-®taate(eben I)aben, • alS bi« übrigen

Stifter. SaS «tflt Staatsorgan, beni bie anb«rn »irber unterg«:

otboet finb, Ift baS StaatiToberüaupt, g(eid)fam bet Aopf bcS

ganjen gffedrdjaftlid^m X6rper<. ben t)ori. Srt. SBenn man
aber «om S taatSorganlSmuS übtrfiaupt rebft, fo oerjfefit man
boeuottr bie Staatsoerfaffung. S. b.

'

StaatSpdbagogit
f.

&t)iel)ung unb ^dbagoglf.
Staat Spa pure ftnb nichts anbreS aiS Sd)u[bfd;e{nc brS

Staats, ti m6gen jene «iS ein fog. ^apiergeib umlaufen
— m nftc^em gode fie unoerjinSlitf) fInb, aber pets gegen baareS*

eter fOletadgelb in ben Staatsfajfen müffen umtaufebbar fein, lornn'

mä)t ihre @eltung ffd) oerminbem fod — ober tDirflid^e Cbligatio«'

nen batfiedm, burd) metd)e bec Staat bem Snbaber eine beftimmte

Selfifumme ftbulbig )u fein befennt — in '»eitlem gad« fie »er»

iinSiid) finb ober bod) fein foden, weil fie aus StaatSanlei»
ben (f. b. ^.) brrtorgegangen. <SttoüI)nIicb oertoanbein ficb bie

Staatspapirre ber stoeiten 2(ct in eine SBaare, bie aus einer J^anb

in bie. anbre gebt unb nach bin Umfidnben im greife balo fieigt

balb fädt. jDaber mirb benn eben auf biefeS Steigen unb gaUen

(ä ia hauM« et ä la baiese) fperulirt unb fogar genetteC, fo bag

bouuS bie adergeroagteffe Set bcS .^nbeiSoectebrS , ndm(id) bet

StaatSpapirrbanbei^;' entfpringt. SSenn nun autb ber Staat

biefitt .^anbet nicht »rtbinbem (ann, fo foUt’ er ibm boeb nur in»

fefem feinen Sebup getodbren, alS babei tnitflicb ein Umtaufd) oon

(gigintbum flattfinbct. Sin foteber Umtaufcb ftnbet aber nur bann

gatt, tomn bet (Sine bie Staatspapiere, bie er »ertaufen raiU, unb

tbenfo ber Snbr« baS ®tib, ober toaS er fonfl bafür geben raid, >

in bet 2bar befibt. Sugeebem ifl bec .i^anbrl blog fingirt, unb bie

bobe! im .!^inC«rgcunbe liegenbe SbfTcbt ift feine anbee, alS bag

Seit« cmanter auf eine febtinbar cbclicbe SSeife bintergeben woden.

Dober foUten Ziagen, megen eines folcben 4>onbeiS angebracht, »oc

ftinini Senebte ®«bdr finben, bamit eS nicht baS Snfebn getoinne,

oll begünflige bei'^^aat «in fo betcüglicbeS Spiel mit feinen 6f»
fedcn. S. bie Schrift: 2)ec Stefebt mit StaatSpapiecen im 3>t»

unb SnSianbt. Son Dr. 3tb> •^«Inr. SSenber. S. 2 . @6tc. .

1830 . 8 .

StaatSpoIitif ifl eigentlich ein pieonafiifcbrr SuSbrudf,

bä bie eben »om Staate {noXig) fbcen 92amen bat. SUeil
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man tnbfffrn bad SBorti^otUif au4) im tMUmi 0tnne f&c

bdti!ct)rr bcaud)t , fo nücbe itnn TfuSbrucf infonlxrbtit ctne

®taatöttug^eitä[r^rr bfjtit^ntn. 0. 0taat8{lug^(it.

0taat6raifon (ann man rb(nroroo()( 0taat$b(cnunft
atö 0taat^gcunb überftg^n, ba raison nie ratio SBemunft unb

@nmb {ugleicb brbeutet. Sä ifi aber bie fog. Staatäraifon ni^t

b(og in biefrc •^in{Icf)t ein {neibeutigeä I)ing , fonbem auct) info«

fern, alä man fte oft juc offenbacfien äieiiebung beä 0ied)teä go

bcaudit bat. 9Ran fagte bann, bie 0taatäcairon fobre etnaä um
bcä 6ffenC(id)cn Süobiä niUen, obncbt bie$ gecabe baä ®egtntbcii

fobertc , mitbin jencä nur ein leeret ^omanb nac. 0o b^tte man

bem fcbmatben, eitlen unb abergläubigen, unb habet neit übet

Q}erbien|l unb SBürbigfeit gepriefenen £ubnigXlV eingebilbet, bie

0taatätaifon fobre (Älaubenäeinbeit in feinem £anb(-, unb barun

bob er niber alleä fRecbt im 3- 1QS5 baä Sbict von 92anteä nies

bet auf, neld)eä .i^einritb im 3- 1598 gegeben batte, um
feinen frübeten @laubrnägcnoj|en ihre Ofeltgionäfreibcit )u fi(bem.

3enet .fiinig fd)lug aber burd) biefe ungerechte 972aftegel bem Sanbe

eine SBunbe, bie lange nacbgeblutet bat, inbem et babureb eine

fOienge von noblbabenben unb geiverbrleifigen Samilien vertrieb.

SUenn bie fog. ©taatäraifon nur tvitflid) veminftig i(l, fo fann

fte gar nid)tä von ©taatä tvegen fobetn, roaS fid) niibt au<b

von Ofeebtä tvegen tbun liefe. £ie ^Berufung auf ben ©ab:
Salus publica suprenia lex esto, ifl alfo in fol<ben Sailen ganj

unflattbaft. iDenn salus publica ifl ohne Justitia ober securitas

publica gar nid)t m6gli(b> Ungereebtigfeit ifl btt Sob beä öffentlis

(»rn SBobld. © ©taat 9le. 2. Sä ifl übtigenä metftvtirbig,

bai felbfl ein $apfl ($aul V.) grflanb, bie fog. ratio status fei

oft niebtä anbteä alä ratio diaboli. 0. Annales ecclesiastici regoi

Hungariac, anct. Melch. Inchoffer (fRora, 1644. S^i-

parat, p. 27.) meicber fie gar mit bem TCtbeiämuä in fQetbinbung

febt. 3blt ratio religionis s. ecclesiae ber ^dpfle toar aber oft

auch niebtä anbreä alä ratio diaboli.

©taatäreebt ifl bet erfle Xbeil beä 6ffentlicben fRecbt^,

inbem fitb betfelbe mit bem ©toate an unb für fld) befebäftigt, um

gu beflimmen, tvaä in Knfebung beffrlben fRecbtenä fei, ohne auf

feine tBerbättniffe gu anbero ©taaten fKüctfiebt gu nehmen. Dies

feä @taatäted}t b(>it ein natürlicbeä, pbüofopbiftbeä ober

oUgemeintä, ivicfem eä auä ber fReebtägefebgebung ber Vernunft

allein bervorgebt unb ebenbarum für alle ©taaten auf gleicbe Steife

gültig ifl. Sä macht habet einen notbmenbigen Xbeil beä 9latucs

rrcbtä auä. iDagegen btift eä ein pofitiveä, flatutarifcbeä

ober befonbreä, »iefern eä auä irgenb einer äufem Gkfrbgcbung
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^ergr^t ttnb bal)ft ‘mir fär bUfm obn jrn(n@taat gültig tfl, In

atUhtm fbin (hu fol(^( @(febg(bung «xtbinblicf^e jtcaft ^at. I)ita

fii 0taaMT((ht ifl alfo rin 3io(>d pofitinrn ^ucidprubmj. 0.
9l((S)t unb 9I(d)t6g(ftb. lOn jwrite btä 6ffrntltd)m

Siibii abtr iß ba« Staaten: ober 93 j(f ecrecht. S. ben

Irbum ?fu«0cucf. äBegm ber bo« aUgenteine CtaaHrec^t abi^an«

N-lnben 0(htiften bergt, ben 3(rli(el Staatslehre, npo ße bereits

09g(fnt)ct ßnb.

StoatSreformen f. Dieformen.

StaatSregierung im nuitem Sinne iß ebmfobiel a«
€taacioenbaItung ; im engem Sinne aber brrßet)t man barantec

benienigen Shell ber StaatSoenoaltung , ber ßd) mit ber Seitung

bet ißentlii^en 2(ng((egenh(iten, roetche außer bem ®ebtete ber 9{((htS:

pßige liegen, alfo nicht gerichtlicher 2frt ßnb, befchdftigt. JDahet

nnint man fotche abminißratioe Kollegien SRegieru ngen. £)och

giebt eS auch h>n unb wicber fog. fRegterungen , (reiche ßch gugleich

mit hohem gerichtlichen Angelegenheiten befaßen; rote j. S3. bie

tcnnaligt SanbeSregierung im Jldnigreiche Sachfen. Auch hießen

inß im ^reußifchen bie iehigen lObedanDeSgecichte iRegirrungen, bie

fehigen {Regierungen aber .RriegS: unb ^tomänentammem. )Det

€ptachgebrauch iß alfo in biefer .^inßcht fchroanfenb. — gür Staats*

regierung fagt man auch juroeilen Staatsregiment. UebrigenS

Mtgl. {Regierung.

StaatSreiigion iß biejenige {ReligionSfocm, (reiche bom
Staate gteichfam ptioilegict iß, aifo bie im Staate hertfehenbe {Re*

ligion. 2>aher ßnb aud) geroihnlid; mit bem !8e(enntniße berfet*

bm geniße 93ocred)te recinüpß. mand;e Staaten ßnb fo un*

htlbram, baß ße außer jener gar teine anbte {RcIigiottSform buiben

irellm. Sieß iß aber oßenbar ungerecht, roeil eS ein Singtiß in

bie (SeroißenSfreiheit iß. @S hüft ouch biefe Unbulbfamfeit ju gar

BihtS. übic SRenfehen roerbrn baburch roeber fedmmer, nod> tugenb*

baßer, noch (lüger, noch roohlhabenber. SRan betrachte nur bie

2üthi, »0 ber ^SlamiSmuS, unb Spanietr, roo bet .^atholiciSmuS

bie Staatsreligion iß. 6S trdre alfo roohl am oecnünfiigßen, trenn

es niegenb eine folthe Staatsreligion gäbe, fonbern ber Staat jebett

Sü(get f(incS ®laubenS leben ließe ; irie eS f. SS. im norbameciia*

Btfthra greißaate ber galt iß. iSiJenn eine {Religion gut iß, fo

trüb ße fchon ron felbß bie {{Renfchen an ßd> jichnr ohne baß ße

irgenb einer dußem Unteißühung babei bebürße. UebeigenS rergi.

{Religion unb .Kirche.

StaatSreßouTotion f. {Reßauration unb Staate
t<htt, iro gegen baS 6nbe auch bie Schriften über eine angebliche

Sießauration ber StaatSroiffenfehaft angeführt ßnb. •
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©t'datdtevolution f.
9J«D6fution.

0taat§f6a^ ^eift grwj^nlicfy 'bat ®((b, Wftd)r« f?c^

{n btn jfffnt(td)m itaffen, bffonbet^ iit ber J^ouptCjlJe be« 0taa:

te<, befinbtt. ‘2N'rfe ^affe f»U fnittö) nit ganj (rcc fein; ^üd) !{l

ff gut, roenn fte einigen fBorcat^ an baatem ®tlbe für unooegefes

bene ^dllc bot- 3^bct t>ie(e 9RiOionth in'berfelben mibäufen', ifi

eine f(b(ed)tt SRa^tegef, »eit babuceb' eine SIcnge @elb bemSebenf:

«erfebt entjogcn nicb, inbem ef nur a(f tobtef 6apic.i( ini Aa|len

liegt. Z)ec ®taat gleicht ’aifo bann einem ©einigen, bet’blog 0d)äbe

bäuft, ebne bawen «inen ntmänftigen ®ebcaud) ju machen. Unb

Kenn ein 9iegent feint reich gefüllte ®cha|fammrt einem juc 93tr:

fchmenbung geneigten fRachfotger blntecfiifft
: fo nirb geccobnlich bit

Kammer in furjem aufgeleect, nnb flott bef 0chabef fiitben (ich

wobt gar 0<bulben ein; n>ie ef ber gatf in ^reupen nach bem Xobe

grirbrich’f H- mar.

0taatffchulben finb jn>ar ein gropef Ucbel, meil fte nicht

nat bie @egentvart, fonbem auch bie 3utunft belaflen, mofem f?e

nicht balb but'ch einen rnobl berechneten unb blop ju biefent ISebufe

)u «enoenbenben ^mortiffementffonbf getilgt neeben; unb roeil fle

gugleich ber nuchetifeben @etcinnfucbt einen neiten 0pie(taum bat:

bieten. Daher befinittt ein Ungenannter im ÜRittecnachtfbiatte bit

€taatffcbu(ben nicht mit Unrecht fo: „0ie finb gejmungene 2fn(eU

„b«n, toeiche bit äRitmett bei ber 9lachroelt macht unb beren S3e>

„trag fit für bie .^aiarbfpicler (®taatfpapierbiinb(ec) alf ^baraobanC

„auffchüttet." Xueh finnen fie burch Sejoblung ber äinfen oici

@tU> auf btm £anbe }iebn, »enn bie 0chuIbfchtint bef 0taatf,

wie getobbnlich, in btn aufweirtigen ^anbetfoerfebr fommen. TlU

lein fie h^ben auch, wie allef Utbtl in btt SSelt, eine bti(f<>ttie

SBirfung. 0it oerminbem bit 2Ritte[ jum Ariegfübrrn, ba man
hoch nicht immerfort borgen bann, unb n6tbigen bit Oiegierungen,

ihren Grebit babutch ju firbern, bap fie in repräfentatioen 93crfaf:

fungen fitirfere 93ürgfchaft für bie Sejablung ber laufenben 3>nfen

unb bie einflige 2fbtrogung bef dapitaif geben. Denn Staaten

mit folchen SBerfaffungtn b^btn meit mehr Srebit, alf biejenigen,

»0 allcf pon btm SSillen einef (Sinjigen abbangt, bet oft nicht

gablen bann, nenn er auch woOte; wie baf fSeifpiet von Spanien

beweifl. Ditftt Staat wirb baber fchon um feiner Schulben wit

len genotbigt fein, auf ben 2(bfo(utifmuf ju beciiehten. Sonach

lünntt man wohl fagen, bap bie fBiiber burch bie Schulben, welche

ihre .^errfcher mac^n, ihre greibeit erbauftn. 2(lltrbingf bommt

fit ihnen auf bieft 2frt etwaf tbruer ju flebn. Snbtffen ifl bit

greibeit ein fo gropef ®ut, baf man ihm fchon einigt Opfer brin:

gen banii. — Utbiigenf bergl. Staatf anltiben unb Staatf>
paj^ittf.
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6taatSf!r(i4ie. (^oups (i’etat) fit^ ploetid^c Singriffe bec

(i^fitn @it»aU in bcn @ang btc bürgerticben 2(ng((egrnbricen, um
btmfrlbtn fcbmU eine anbtt 3ii(btung ju s(brn.< ^ttutifen fann

M »ob( notbtDNibig fein, um (inr nabe @efabr abjuwenbrni

SBoin fie aber of( iviebecbolt wetbrn, um fid) nur au< SSerlegm:

biiun )u itebn/ bi« man fribfl butcb Unilugbeib' bftbeigrfübrt bat:

fo finb fie febr gefdbt(i<be 9i(ttung<mittrl, unb jtvac um fo grfdbP

UdKt, je rotbr ba< 9ic(bt babri oerirbt wirb, »eil fie bann aM
Noje». mitbin »iberterbtliÄe, @f^altflreicbe ecfd>eintn. ®oI<b(

€tr(iibe finb habet fein SSemeid oon ^cap unb ^lugbeit, fonbetn

oicloKbr con ©^mdebe unb Unflugbcit.
.

6ta‘a tfun^mdljung f. SReoplution.
,@ta atSuntergang f. ben folg. }(rc. ,,

,
€taatSutfprung ,Idfft ftcb aub einem boppetten ©efiebtt*

pwittebetracbten, au< bem tbatfa^Uebett ober factifeben unjb

tai bm tccbdicben ober jucibifebtn. IDo^ lernt man b(o|

bea etfabtungOmdiigen ober empitifeben, hier ben bct>
auaftmdfigen ober rationalen Utfprung bei @taatd (ennen.

3enm bat bie ®efcbicbtt, biefen bie äSeltneibbeit )u etfop

f<bea. SRon fdnnte baber jen n auch ben ,bi jlotifcben, biefen

benpbilofopbifcben nennen. Sie jßernatbldfrigung biefe« Um
titf(biebj bat viel SRUoetllanb unb 0treit oeranlafft. SSiele ®taatdu

mbtelibrec (befonberO bie fog. b>ßorifcben) fagten ndmli(b< ber Staat

iß bltp baburdb entjfanben, baß irgenb ein ^enftb butcb feine grU
ßige ober {otperlicbe Jfraft, butcb feine SinjT^t ober Zapfetfeib ob»
butcb beibetf, oor 2(nbem fteb audjeiebnete unb ficb übet fie etb<>i>-

6m folcbec äSenfeb etbingte babutcb ganj natüriitb 3fnfcbn unb

3R«be über 2(nbre. Sr oercinigte alfo mitteli feinet überoiegenbrn

iuft eine 9)2cnge oon febndebem fDIenfcben }U einem gtfeUfd)afP

Heben @an)en unb unterwarf pcb biefelben, fo baß fie forian feinen

Sefeblen geborebten, ihre Streicigfeiten non ibm fcblicbten unb .ihre

Setbu oon ibm febbben liefen, ©ein SBille »atb ibr @efeb/ mie

btt SBille beO 4)au0oater< @efeb ifl für alle ^amiliengliebcr, fo baß

btt Staat im SSrunbe niebto anbreO ifl alO eine große Somilie;

vnb btt Dlegent beO ©taatg ifl bag natürlicbe jDberbaupt biefet

Somilie. Hüt jOberberrfebaft im Staate ifl baber utfptünglicb pa«

teiatebalifeb ober bauOndterlicb. Sit ifl mitbin auch .gang

natürli^ oom SJattt auf ben Sobn übetgegangen; unb auf biefera

Uebetgange beruht eben bag, »ag man Segitimitdt, Slecbt: obtt

^febrndfigleit bet bürgetlicben £)berberrf<baft, nennt. — 2ßan
(«nnte biefe Sbeorie unbebtnllicb gelten laffen, wenn im Staatg>

tetbte bloß oom erfabtunggmdßigtn Urfptunge berStaaten

bie 9iebe »dre. iDenn eg ifl unleugbar, baß wenigfleng nielc

Staaten fo entflanben finb, ungeachtet eg ficb cnocifen Idfft
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t<t$ ft( allt fo ratflanben ftirit. 3f(Irta b(rp ju 'un(frfud^m, i|i

^fufdabe brr Sefcbtdhtr, ror(<b< übtraU nur bii$ Xbotfiubllrbt ju tcc

fotfc^cn unb batju(l(Urn ^'n anbretf 3C:tfrt)ir' gmufant

abrr bie @ac^e, nenn tbir noc^ b(ni> 'urrnunftmäpigrn Urs
fprunge bc2 0toatt« äbrrbaupt fra^n* b. b- n.i<b brrnje:

ntgm ®tunbf, auf nidcbrni brr @taat a(9 eine fiir alle SBrnfcbrn

ttnb alle Beiern rrcbtöbeffdnbig« @rftilfcbafit ru^t. üOit 'grifii(|it

ober t6tperUd)e Uebttmad)t timi >J)f<nfcben tann »«b( (ine gegebne

9Renfd)enmcng( eine B<it (<ing oereinigen unb unterioetfen- > 2fbet

jene Uebeimacbt ifi etroa< febr äSecgdngltebetf. ^^eute (ann fle bie«

fern, morgen jenem iufommen. 0je ijl baber Mop ein oor&ber«
gebenbe« S3tnbung<mf tttef, (ein bieibenber obetbebarc«

lieber SKeebt^grunb. 9Sa« bie Uebermaebt t>er(n6pft -bol/ (ann

fic au(b mieber aufldfen. 9Ber baber ben Staat auf blope lieber«

macht ober @e»jtt grünbet, ber baut in ber 3bol ouf ®anb. (St

nimmt ndmlicb Mop ba6 fKecbt bti Stdrfern jur @runb(agr.

SBill er nun folgerecht in feinet Xbeorie fein, fo mup et auch Stf

geben, bap bnd 0iecbt mit ber @tdt(e weebfete. fBiiiiert alfo ber

Starte feine Stdrte ober (ommt ein noch 0tdt(eret übet ihn, fo

i|l te aus mit bem Siechte; unb fo toirb bet @taat, bet beeb eine

beharrliche fRecht«gefellfchaft fein foU — f. Staat — ba« nUcrrecht«

lofefle Bing oon ber SBelt, weil et gar (eine rechtliche S3afi$ bot.

Tiuch bie fog. Segitimitdt oerfchwinbet mit biefer SBafil Benn wie

(dmen bie Stdrferen einer fpdtern Beit ba)U, badjtmge an5uerten«

nrn unb unangetajlet )u (affen, waS ein Starfer bet friibetn Beit

gegr&nbet unb georbnet bat? ^dtte btt flarfe Später einen fchwa«

eben Sohn ober @n(e(, fo b<itten ja biefe (ein Siecht mehr, weil

fte (eine Stdrtt mehr h*^tten. 3ebet Stdrtere bürfte ihnen ?e«

ben, Sigentbum, Sreibeit, hberbaupt alle4 nehmen, wa« fich einem

SRenfehen nur nehmen Idfft, fobaib man annimmt, bap tS (ein

anbre$ S3inbung$mitte( fbr ben Staat gebe, a(( Stdrte ober lieber«

macht, bap alfo ber Staat überhaupt nur bet ®ewalt feinm Ur«

fprung oerbante. Biefe /Theorie oom Urfprunge bed StaaW, wel«

(he oon fo oielen Liebhabern be^ ^bfolutilmud oertheibigt wirb, ifi

alfo gar nicht oortbeilhaft für bie jcbe^maligen fSiachthaber, oiel«

mehr hMfi sefdbrlich. Bit fSia^thaber würben biep auch halb

einfehn unb baber eine folche /Theorie mit 2(bfcl)cu Kurüefweifen,

wenn e< nicht auf bet einen Seite ber menfchlichen SiteKcit fchmei«

djelte, )u hören, bap man aUei feinet Äraft unb Stdr(e oetban(e

unb bap man bithet auch noM an (ein ®efeb gebunbrn fei; unb
wenn nicht auf ber anbem Seite bie bem menfchlichen ®emütbt

fehr natürliche, aber bennoch fehr tdufchenbe, (Sinbilbung hin}u(dme,

bap man immer fehr mdchtig fein werbe, wenn man tä einmal i)i.

Biefe Sinbilbung wiffen bmn auch bie Schmeichler, welche bie
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S^ronr umtagem, fl(t« i» untn^t^rn, um für fcRifl bauon

Sortbr>< ju jitbn. ®o fagtt ein btrüi^tigtrr Scbmeitbeicrbnec ((Üraf

Sentanes, mrnn t4^ ni<bt ine) }u 9{apo(eon ein ^abr oot

brffm-SdUr, et fei aQm<i(^tig<»ie @ott. SBa$ ti abet mit biefem

)ßlnKi(i)tigen (bet ftei) fo"gcin) auf feine Jtraft uAb @täe(e beclief,

nnb auc^ in bet 2bat ber fcdftigfle unb fldrt|fe Sirgent feiner ^eit

mc) fiit ein ildgiidbed Snbe nahm, ifl radraiigltcb befannt. —

»

Sic mAffen bemnacb eine anbee Sbtorie vorn Urfprunge bed ®taatiS

«uffueben, -< unb jmac eint oemunftmdpige, fo ba^ loir ba4 bto$

Zbatfa<bU4tr nad ber @efcbicbte angebdrf, ganj aud bem (Spiele

la^tn. 3n biefet S}r)tei)ung l)(>ben nun (Sinige gefagt: ber Staat

ijl göttlitbeb Urfpeungä; barum regieren auch bie Särgen
boc(b gdttiirbeb 9i((bt:i(j“''^ divino) unb fd)ttiben (icb uon @ o t>

tf< @ttaben (dei gratia). Dai jfl auch richtig, tiienn man c8

Dar mbt. oerffebt. Denn alieb 6>ute (ommt ju{t|t oon ®ott. (Bott

eKt, ber bad 2Senfcbengrfcblecbt gefebaffen , bo( ben Staat

gefiiftet, toie bk 6br> bie gamilie, bie Jdtdft unb anbre gefefiige

Serbinbungen. Diefet gdttliche Uifprtmg bed Staatd gilt aber bod)

nur auf bem teligiofen Stonbpuncte, roo ed b*i$(t @t ifl ber- jtos

Big bet Könige unb febet babet bie .Sdnige ein unb ab, roie ec

Senfehen unb 2biere (eben unb fietben (äfft. 3(uf bem rechtlichen

Stanbpuncte hingegen i(f biefe 3(ii{tcht ju trandienbentj'Cd (d{ft (ich

baber fern »iffenfchaftlicher Gebrauch oon ihr machen. Sonfi lofirbe

am 6nbc bet offenbarfie Sbtonrduber fagen tdnnen, er btrtfcbejure

dhino, weit ihn eben aud) @ott auf ben Xb^on b^t feigen taffen.

Die eingig juldfftge Zb'orie oom Urfptunge bed Staatd äberbaupt

(cheint a(fo folgenbe gu fein. Mt Stiebet btt bicrgectichen Sefett«

febaft finb biirch wechfetfeitige IKechte unb Pflichten gu gemeinfamec

Sbdtigteit oerbunben, um ben Staatdgnecf in einanber gu oerwitf^

lic^n. (Sin fotched Serbdttnip oemunftiger unb freiet ^eftn (dfft

(ich ni^t ohne SBiliendeinigung benfen, wenn cd rechrdbefldnbig

fein fod. Sie mufften fich mit einanber oertragen fcbec bad, wad

^ oon einanber gu fobeni unb wad fie einanber gu (eifien haben.

Darum bri|t *>ne folche SBiOendeinigung äfertiag. S. b.

Solglid) gebt ber Staat aud einem SSetteage b«a>or ;
jener ruht auf

biefem aid feiner rechtlichen Stunblage. Sbenbarum htift berfelbe

ber Staatdoertcag fd)fechtbin ober bet bürgerliche Ur^ ober

Srunboertrag (pactiicn civile fundamentale). Die 2(bf(hliefung
^

btcfed SSertragd braucht nicht gcfchichtlich nachgewiefen gu werben,

otd eine SSegebenbeit, bie bitt ober bort, jegt ober einff, {ich guge«

tragen. 6c iff ein ^iOfehweigenb burch bk Sbot fetbfi nbgefd)loff>

net Vertrag, ein Sertcag , bec überaU unb altegcit burd) bad bürs

gertiche äufammenleben einer gegebnen Senfehenmenge abgefchloffen

wirb. Sollte aber hoch 3rmanb auf gefchichtiiehe Sfrehtfettigung
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btefrr 3bee bringen / fo ti^ürben n>ic i^n ouf i^it(fmann*6 Urgfs

fcfaid)te be6 0taat^ (Äonigdb. 1817. 8.) üerwelfen, wo man 0pu»
ren ocrtrag^artigec ^efUmmungen in S3c5uq auf bie S3rgrunbuivg

brd ^urgertbumO ln 3)?cnge ftnben. wirb. (^ergl. auch bie 0cbrift

uon l^ubn>. 2 bii<>* 0taat in ^inflcbt auf ^efen^

lid)fcit unb Urfprung, pbÜofopbif4^ entwicfelt, $uc ^ntfcbctbung brr

flaatörecbt(id)eii -^cage^ ob er' auf einem S}ertrage beruhe. S3reg(ati^

1827. 8 . 2)et äJerf, biefer 0cbrift uemeint 'jwar bie Srage. Söenn

e$ aber wahr ifl, wie ber S^erf. fagt^ bap ber wefentticbe ^iUe
iebed )um @e(bbewufftfdn gelangten Sfienfcben auf ben 0taat ge«

richtet fei unb in ihm feine Ginbeit mit bem @>efammtwiU

Un bet ganzen !D?enfci)beit fuche unb finbe; fo beruht ja ber 0taat

eo ipso auf einem Vertrage, ^enn wad tfl biefer anbre^ afö we«

fentliche ^iUendeinigung ber SBurger?). Jpier l)abin wir blop btefe

Sbee noch etwad weiter ju uerfolgen, um un6 ihre^ Snhutt^ ooU«

ftdnbfg bewufft ju werben, folglich fle }u anali^ftren. ^etrachtm

wir ndmlich bad S3urgerthum nach feinem ganzen Umfange, fo

werben 1 . alle Ginjelen f!^ d^gen einanber oerpfiichten. muffen, ju«

fammen }u halten unb ihre gefammte ^h^tigfeit auf einen beflimm«

ten 3n>ecf (genannt 0taatgjwe(f) ju richten. 3nfofem h^ift ienct

fBertrag ein bürgerlicher ^ereinigungOoertrag (pactum

unionis civilis). Gd müjfen 2 . bie Ginjelen ftch auch gegen baO

fo bereinigte ^an^e oerpfltchten , ftch alle bie rechtlichen S)?ittel ge«

fallen $u lajfen, wH^e $ur Grreichung M 0taatO5wecfd ndthig

finb, folglich auch eine hdchile. mit rechtlicher Q^ewalt befleibete 2lu«

toritdt anjuerfennen. Snfofem h^ift jener SSertrag ber bürget«
liehe Unterwerfunggoertrag (pactum subjectionis civilis).

Ga mup enblich 3. auch befümmt werben, wie bie 0taatagewatt

nach allen ihren 3n>eigen bargeflellt unb au^geübt werben feile, ba«

mit bag S3ürgcrthum eine fefle Gleflalt unb jDrbnung gewinne.

Stifofem helft jener 93ertrag ber bürgerliche SSerfaffungO«
ber trag (pactum coustitutionis civilis). Ob baa aber allea wort«

lieh fo befprochen ober gar niebergefchrieben worben, barauf fommt
hiebei nichea weiter an. ©enug, ea mup baa alleg gegeben fein,

wenn:ein 0taat bafein foU, gefegt auch, bap ea ftch gleichfam bon

felbft ober infUnctartig gemacht h<lUt; wie ea in menfchli^en 2(n«

getegenheiten gar oft, unb in ben ^nfdngen ber Qlefellfchaft mei«

ßentheiia ber galt ifl, inbem fchon ein h^i^rrer G^rab bon Gilbung

ba^u gehirt, ftch ^rr urfprünglichen Sebingungen M S3ürgerthum^

flar unb beutlich bewufft 5U werben, unb ein noch n>eit h^hrrer,

um baa S3ürgerthum auf eine burchauO bemunftmdpige ^eife $u

geflalten. 3a ea ifi fehr wahrfcheinlich ober bielmehr gan) offen«

bar, bap biefen Glrab bon S3ilbung noch fein einpgeg IBolf ber

Grbe im ®an5en erreicht hf^^* 0 taatfberfaffung. Seht
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HwOm »ic <ui4)<tm Vtnttrsaiis -bf« ^taati Hwa« in

inrijun§ iirt>n. ifl be{,0taiit in b» ;3bte ein beI)<MT{ici)e$

iSrnfintPffen, »;gcn> bet' ^ebocclict^eit feine« »on bce Vernunft -

fifobetten 3n>e<f«. fBa< aber aom itxealen Staate gilt, ba« gitt

«i^t fpgert au(i>'»om rcaitn. ie,£enn jebcr »itHitbe Staat ijlein

niimilwbe« unb jeitlicbe«, aifo auch ein Mciinbtclicbe« nnb oergdng:

JDet Untergoag eine« Staat« bann aber, glciet) bcm
Unergange ttcjrtiibrigen, 9iecbt«oetbäItnif|c,) fotvobl butcb 9iatuc
•U butd) Steib«it fbattfinbtn. i i£Bcnn närniid) bie 9iatut i^ce

(nftoccnben itrdfte auf ba« ^erföniiebe ober auf ba« faebticbe Staat«:

ilRnint ober auf ibtibe. jugitieb» riebtete , nenn ). S3. eine anfieefenbt

jCrantbeit, ein giftiger SBinb ober eine grofe SSafferflutb alle S3e«

Mbaei eine« Staat«gebiet« töbtettv ober rocnn gar. ein infularifebe«

StoaUgebiet mitfotnrat. brn SSeroobnecn bUreb ein gto^e« @cbbeben

in benXbgrunb be« SReere« oecfjinbe: fo bi^iie nun biefet befümmte

StMt-feine (Snbfibaft erteicbt, »eil bie toefentlicben SSejfanbtbeile

beffelben nicht mehr oorbanben jodren. 3(Ürin e« (äfft ftcb auch

benbm, baf.ein Staat buccb bleifreie SBirtfamfeit ber fBücger feibß

sntergebe. SBenn {. S3. bie fBilcget eine« Staat« au« itgenb einem

&nmbe ,fi(b entfeblifTeH/ ibe ^bi«becige« Staat«gebiet ;u oertaffen

unb ein anbre« aufjufucbcn: ifo wbrbe bet bi«betige Staat al« fol>

<ber aufb6ren, unb bann ein neuer auf bem neuen @ebiete ju tu
riibten fein. 3n bet 3»ir<b<nieit aber toären bie SRenftben, »elebe

jufommen jflu«g^en^ al« ein btoge« SQanbecooIt (al« fRomaben)

an}U!'ebn. ^uf biefe 3frt m6gcn jur Seit bet gtofen fQölfenoanbe>

tung oiele Staaten untergegangen unb an beten Stelle neue getre>

tm fein. 6« f6Dnten aber, aud) bie fBurger eine« Staat«, ohne

ibc bi<berigc« @cbiet gu oetlaffen, ben 6ntfcbluf faffen, ficb einem

oabetn unb grifetn Staate anjuftbliefen , um in ^etbinbung mit

btmfelben ein fidrtere« gefellfcbaftlicbe« @an}e ju bilben. 3entrtlei>

nite Staat nürbe bann ebenf^all« al« ein befonbret Staat aufbdren

obu untergebn, unb nur al« Zbeil eine« anbetn Staat« fortbauenv

iDetfelbe Sali tdnnte fteilicb auch burcb bie 2Bicffam(eit be« grdgem

Staat« eintceten, inbem biefet ben fleinetn oetfebldnge, ober inbem

et fi(b niit mebten Staaten oetbdnbe, um itgenb einen anbetn }u

oemiebten unb beffen @ebitt al« etobette« Sanb guoettbeiim. iDiei

»dre aber eine grobe S3etle|ung be« SSdlfetrecbt«
, gleicbfam ein

Staat«morb, bet einen unau«löf(bli(btn Sebanbffect auf ben ober

bie UdiKber eine« foleben SSetbreeben« »etfen toütbe.

6taat«oerbre(ben (crimina politica) finb SSerbteeben,

bie nid)t gegen blofe ^tioatpetfonen , fonbem gegen ben Staat felb^

ober beffen ^Regenten getiebtet finb, toie 3(uftubr, J^ocboeiratb
nnb f{Raitfidt«Detbte^tn. S. biefe 2(u«btMe. SRan b<>t

ober fieili^ jenen 2fu«bru(f oft auf »eit getingere fBetteecben ober

Krug'« tntbllopdbifeb-pbiiof- liBirtetb. SS. IV. 3

d: (I
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gac auf bloft üneinungen, bU b(x^ gat frtnt Seubmf^tn fmb, bf*

jogen, unb ba()rt au(^ fofd^c 9Rrnfd)en aI8 @taatboctbr((i)(t
bebanbdt unb befhaft, btc boc^ ganj unf(f)u(big obtt gar SBobU

tbdtrc bt0 Staate tcartn. ®o watb 3(ci|libe$ bet ®crecbtt

geächtet, ungeachtet et gar nichts netbrod^en, fonbein ottimehc baS

ffioht beS Staats oielfach befbcbeit hatte. S)lan bejfcaftt a(fo nut

ben, äSerbacht ober gar nur bie SRägiichbcit eines (fmftigen Staats«

vetbcechenSi roaS hoch aller @erechtig(cit niberfiteitet. Sbenfo toocb

^efuS als ein StaatSoerbrechec hinS'tichtet, weil et {ich angeblich

für ben Xonig ber 3uben ertlärt unb fo gegen ben rimifchen Aai«

fer einpirt hatlr, ber hoch eigentlich nicht einmal ein {Recht haut/

über 9alä|üna unb bejfen {Bewohnet ju httrfchen. Unb fo würben

ouch unlängji in Si>anirn iBiele gehängt, blof weil fit liberale

ober {RegroS h><itn. — Sa eS bei politifchni Unruhen gewöhnlich

oiel angebliche StaatSoerbrecher giebt unb, wenn bie eine ^attti

gefiegt hot, bie Anhänger bet anbem oerifolgt werben, biefe aber

nun {ich burch bie glucht ju retten fuchen: fo entfieht bie oölten

rechtliche ^tagt/ ob ein Staat oerbunben fei, folche gtüchtlinge alS

ongebliche StaatSoerbrecher ouSiuliefem , wenn bie| oon bem anbem

Staate oerlangt wirb. Diejenigen, welche bie grage bejahen, beru/

fen ftch bnrauf, baf ja auch anbre {Betbrechet, wie SRärbet unb

{Räuber, wenn jie auf ein frembeS Staatsgebiet entwichen (mb,

ouf 3fnfuchen auSgelicfert werben. DaS ift aber nicht par ratio.

Solche SScrbrecher {inb überall gefährliche eS mug bc^ct jebem

Staate baran gelegen fein, bah f>t {IrafloS bleiben, weil fit

fonfi immerfort morben unb tauben fännten. $Bon politifchen glücht«

lingen hingegen i|l wenig ober nichts ju für^iten. Unb ba eS oft

fchwer (u entfcheiben ifi, ob |ie auch wirfliche 93erbtecher feien, ihn

QfuSlieferung aber unfehlbar bie golge haben würbe,, baf bie @e>

genpartei nun blutige {Rache an ihnen nähme: fo gebietet eS bii

SRenfchlichtcit, jie nicht auSguliefem, fonbem ihnen auf bem frcm«

ben Staatsgebiete fo lange, als fte (ich ruhig berholCen, einen 3m
fluchtsort (u gewähren, golglich ifi bie fiSerweigetung ber IRuSlio

ferung in biefem galle feine ißetlehung beS ShlferrechtS. Denn
boS {Qälfettecht fann nicht fobem, bah man unmenfchlich gegen

einen iBerfolgten hanble, bet oiellricht ganj unfchulbig unb oft nur

wegen feinet politifchen {Dfeinjingen oerbächtig ifi.

Staatsoerfaffung unb StaatSocrwoltung (con-

stitiilio et adtniniatraUo civitatis) ftnb bie beibcn SebenSprincipien

beS Staats, bie man immer jufammen in’S 3(uge faffen muh, menn
man bie mannigfaltigen Stfcheinungen , welche (ich im Seben ber

Staaten barbieten, richtig beuctheiten wiK. Die StaatSoerfaf«
fung ifi nämlich bie SSefiimmung btt 2frt unb SBtife, wie bie

hächfle Gewalt im Staate batjufiellen unb auSjuübtn fei. Daburch



<S!taatSoerfaffung 33

bfr Staat ttne beftfmmtr ®f|!a[t obtr ^^pfiogno*

iai(. SKan nennt fit ba^eraud;btt Staattform. Sit Staatd^
«irnaltung aber ifl bit nirflic^e 2Cntvenbung btt i)6d;(len

iNlt nac^ aUcn ibnn 3»(>9fn )uc S3emitrf(i(f)ung be< Staatbjweda
taid) gmiffe Si^erfonen. Sieft ^trfonen betleiben (tlfo ein gemifleb

Zmt in Staate, unb f)ei$en bal>tt Staatsbeamte, an beten

€pibe baS Staatbrber^aupt fammt feinen get)cimen tHdti^en,

bra fog. StaatSminifietn ober StaatSfecretaten, fle^t.

Qs erbeOet bit^ouS lubirberfl, bap eS feinen Staat in bet SSelt

geben tann, bet ni4)t ebenforoobl eint geniffe SSetfalfung alS eine

grviffe SStrtvaUung b^tte. Soboib ein Staat fid) bilbet, raup et

ftd) au(b eine beflimmte 9?etfaffung anbilben, bie fi(b bann »itbet

mit ibm fclbfi fortbilbet unb oucb eint befiimmtt Verwaltung gut

%«lgc bot- Snfofern batte dato gang 8ie(bt, wenn erfagte: Nec
tewporu onius nec hominis eue constitiitionem reipublicae. (Cic,
de republ. 11, 21). Sit Vttfaffung eines fo alten Staats, wie

! dato’« ^it bet rbraiftbe war, iß iramec baS geratinfame ^to
butt Don mtbten 3abtbunberten unb Vfenfcbengercblecbttrn. Vienn
man baber oon conßitutionalen Staaten rebet, fo iß baS

ligenttiib ein ^leonaSrauS. äßan benft aber babti gewjbnlicb nicht

an bie Verfaßung ßberbaupt, fonbern an eine feicbe, welche bem
SiiSbtaucbe bet b^t^ßt» Gewalt babutcb Vorbeugen foll, baP ßt bie»

(elbe gewiffen pofttiven Scbranten unterwirft. Strgleicbtn Scbtan»
fen foUtn ndraücb baSjenige in ben ®ewaltbabem. Was nicht um
mittelbar }u ihrer SBütbe unb Veßiramung, fonbern bloß ju ihrer

menfcbiicben Snbioibualitdt gehört — ihre ;^trtbßmtr, fHcigungen,

lifcften, üelbenfcbafttn, unb ihr gefammteS ^rivatinteteffe — neu»

froren ober unfcbdbli^ für ben StaatSgwitf machen. Sie SBirt»

famfcit btt (Gewalthaber fod ebenbaburcb eine fortwdbtcnbe Stich»

tirag auf biefen dwect, unb fomit bit 2fnerfennung unb 3(d)tung

beS IRtchtS von allen Seiten eine bauerhaftt @cwdbtleißung ((Ga»

rontie) erhalten. 9fut wenn bie Vttfaffung bieftS leißete, würbe

man fügen tonnen, bap ber Staatst^er eine gefunbe (^onßi»
tution habe; wie man bem eingelcn STtenfchentirper eine folche

pif^ibt, wenn et fo befchaffen iß, bap feint natürlichen Verrieb» ^
tungrn ungebinbert von Statten gehn. Salglich meint man nur
eiat folche donßitution, wenn oon conßitutionalen
Staaten genbet wirb. — .i^ierauS erhellet ferner, bap bit Staats»

«trfaffung baS beharrliche, bie Staatsverwaltung aber baS wtch»

fein bt 2ebenSprincip beS VürgerthumS iß.
. Sebten wechfelt ndm»

bch mit ben verwaltenben ^etfonen. Saber gefchah’ eS oft, bap

mit bem VSechftl btS Stegenten ober eines bitigirtnben VtinißerS

bit gongt Staatsverwaltung einen anbem, halb beffem halb fchlech»

tem, (Gang nahm, wdbnnb bie Vetfaffung gang biefelbt blieb. So
3 *

d:



36 0taatgoecfa{fung
/

mdnbertc jic^ nad^ gcTebrid^'S II, S£obe bie SSetfaffun^ be«

fifcben 0taacd nicht im minbeflcn. SBie necdnberte fleh abet b»
^fgen bie ^ertoaitung ! 2(n bte 0teUe ber Oebnüng , bet

feit/ bec 2)en!fcetbeit k. trat Unorbnung/ ^erfchwenbung / Unbutbs

famfeit ic, ^nbeffett fann ftch freilich auch bie Slerfaffung rinc^

0taat$ Derdnbern; unb unfre 3^it ifl .feit ber franidltfchen ^taatu
umtvdisung befonbec^ reich an folchen §3crdnbrungen getvefen. 2>fef

folgt aber fehr natürlich aud ber ^erdnberlichfcit aller menfchtichm

^inge/ unb betoeifl nur^ baf eg feine Skrfaffung für einige ^tU
ten geben fann. 'S3ergleichunggiwife h^nd^d^n ifl bte Slerfaffung

immer beharrlicher/ a(g bie ^ernoaltung; benn jene bauert, oft

Sahrhunberte lang/ todhrenb^ biefe fafl mit jebem flJfenfchenalter

toechfelt megen beg ^erfonenmechrelg. 2(uch> barf man bag/ mag in

imfrer 3eit gefchehen ifl/ nicht alg Siegel für alle Seiten annehmen.

3ene S^eoolution mirfte fo mächtig auf alle gebilbete iBdlfet/ ba$

man ftch nicht munbern barf/ menn in ben lebten oier^ig fahren

mehr SSerfajfunggberdnbrungen eingetreten finb/ alg früher guirgenb

einer Seit. @ben biefe ^erdnbrungen h^^en aber auch in TCnfe»

hung ber 93ermaltung ber Staaten miebet eine STlenge non S^et«
‘ dnbrungen jur golge gehabt, ^enn eg ifl fehr natürlich/ baf

ein 0taat/ ber eine neue 93erfaffung erhalten nicht mehr
in ber alten SBcife oermaltet merben fann. ^ie IBerdnbrung geht

algbann burch • bag gan^e 0taatgleben hindurch. Unb ba fich bie

oermaltenben S3ehdrben nicht foglelch an bie neue £)rbnung ber

^inge gemahnen tonnen/ fo ffnb anfangg Sleibungen unb 0tocfuas

,gen fafl unoermeiblich. ©acaug ergiebt fleh aber auch oon felbfl/

baf bie ^erfaffung eincg 0taatg feinegmegg etmag Ünbebeutenbeg

ober ^(eichgültigeg/ unb baf eg baher fehr unrichtig ifl, menn man
behauptet/' im 0taatglebcn fomme alleg blof auf bie S^ermaltung

an; menn biefe nur gut fei/ fo brauche man nicht nach jener $u

fragen. 0o benfen freilich fiele 0taatgmdnner; unb fte berufen

ftch befannten 2lugfpruch $ope*g:
Let fools discept on forms of goveroment^

The best adroinistered is the best,

2((lein tiefer ^lugfprud) ifl felbfl ^eine foolery. 2)enn ec fagt eben*

fooiet/ alg menn 2(emanb behauptete/ eg fei gleichgültig für bett

^enfeheU/ ob er eine gute Seibegconflitution h^be ober nicht/ too«

fern ec nur eine gute Didt h^l^^* ^ine gute SSermaltung fann

mohl einer fchlechten Slerfaffung etmag nachhdfen ober bie Sehler

berfelben eine Seit lang oerbergen; aber nie fann ffe alg &:fah ober

0teIloertreterin einer guten ^erfaffung angefehn merben. ^enn
menn bie ^erfafjung fchlecht ifl/ fo ifl für bie Sauer einer guten

SSermaltung nicht 'bie mtnbefle SBürgfehaft gegeben. Sie gute fßtv*

maltung ifl bann nur ein glüdltchcr SufaU unb h^rt oielleicht au%
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Ibbalb fl(^ «in pan fc^liegrn. Unb cbeiibarum fann auc^

bff bfjlr Oirgtnt burc^ frint $(tf6nlicbtrtt nie bm SRangct tinrc

)tntra S^nfafjung rrrr(K>*. "Xli ba(iet $tau t>on @tae( jum jtai»

(tt Xlcpanbtt fc^meic^Irtifc^ votrc caractcre est

constituüoa pour votre empire , et votre conscience en rst

„la gar^tie“ — xeit« btr Äaifet Mift eben nicht feine @d)ntei»

<heiei feht trrffenb.mü ben^Borten jucücf: „Qnand celaseroit, je

aeroia jamaia qa’on acddent heareux.“ (Oeuer. ined. de
llad. de St. T. 1. p. 313.). 6in roabtboft 9to$rr unb guter

Segeat m&ffte folgticb felbfl mit aiier feinet Araft barauf hinmio

Ira.aa 6» Stelle einet glüdiichen 3ufaltt eine bauetbnftc
etrgfdiaft )u feben, mithin feinem Staate eine gute SSecfaffung

|D geben, t»enn berfelbe fie noch nicht h<ittc- — 9fun entfieht aber

M( Mtfitlich bie ^age; SBelche SSecfaffung ocrbient benn

Mbl bra 9famen einer guten? Um biefe Sraqe gehörig ju beant*

Meten, miiffen »it folgenbe SSemertungen oorauOfehiefen. SBenn
ein Staat eine befhmmte SSerfaffung haben fotl, fo muf juerfi bie

2bt unb ^cife beflimmt fein, »ie bie höchfie ®etoalt in biefem

Staate barg effeOt werben foll. .^ierauf beruht bie J^errfchaftt»

form (forma prindpatus — oq/ju) bet Staat«. Sobann muf
^

ober auch bie 3(ct unb SBeife beftimmt fein, nie bie höchfte Gewalt
fan Staate aptgeübt werben foll. .^ierauf beruht bie fKegie«

tnngtform (forma regiminU — xparia) bet Staat«. 9)on je>

aer hangt bie öufere, oon biefer bie fnnere ®eflalt bet Staatt

ab. Sehen wir nun auf jene, fo fann bie höchfft ®cwalt entwe»

ber bunh eine phbfifch* ^erfon (ein ^nbioibuum) ober burth

eine moralifche ^etfon (ein (Sollegium) bargeflellt werben.

B^en gaile hat bet Staat feinet du§em ®e{lalt nach eint m o n a n
4ifche Setfaffung unb heifit bann auch ftlb|f eine SRonara
ihiet et mag hbrigent bet sjfonarch einen Xitel führen, welchen

et wolle, unb er mag erblich ob» wählbar fein. IDtnn bat finb

aut befonbrt SRobiftcationen btr monarchifchen IBttfaffung, auf

welche mit jeht weiter (eint Siüdftcht nehmen. iweiten Salle

hat bet Staat feiner duften @efialt nach polpatchifcht

Setfaffung anb (ann auch felbfl eint ^olpatchit genannt

Werben; et mag übrigent bieftlbe eint Sparchie, Xriarchie,
Xtttarchie, ^entarchit, J^tpatchit, 4>tptarch{t tc. fein,

aab ft mögen bie 9al9archtn witbetum betitelt fein, wie fte woU
Ita. Tfuch liefe fich wohl btnfen, baf fit nicht wdhlbar, fonbem

irbtich wdren, ober nur aut gewifjen Samilien gewählt werben (önn:

len. Sdtin wir berüdfichtigen hi*t biefe befonbem Sßobificationen

In polparchifchen Sfetfjffung gleichfallt nicht, um unt nicht in

aaaüht SSeitlduftgteiten gu oerlitttn, ba folget SXobiftcationtn un«

Mblith uitle fein ober gebacht mttbtn (önntn. Seh«n mit bagegen

Digitized by Googli



s

38 @taatSüerfa{füng

Auf tfe hmm ®ef!alt M '@ftoafd^ mU^fn auf MetReglmittg^fonif^

m(d)e eigentlidl^ bie ipauptfa4)e ((!, fo ftnb^^iet tvleber $n>ei $dUe

mögltc^. Scfhic^ fann bie p^pflfc^e ober mbraHfc^e $erfon^ tu'eicbe

bte l)6(^f!e ®etoa(t bacfleSC, fle auc^ dan$ nnb ade in au^äbm.

X)<r @taat ^at batm feinet tnmm ®efla(t nac^ eine autofra»
tifebe S3erfaffutfg unb auch feibfl eine 2(uro(rat{f.

3n)eiten^ fann bie @ema(e uon bet jk batfleilenben ^erfon

untet Sßittoirfung bed S3o((6 au^geäbt tpetben. Sann
bet @taat feinet innecn @e|lait nach eine fpnftatifcbe S^etfaf^

fung unb fann auch fe(b(! eine @pn!catie b^ifen. Sie SI'^ittDit^

tung be$ fBol($ iattn ftcb aber in biefem §aUe natüttid)et ^ife
nicht auf bad ganje S3ot! erficeefen/ fonbetn nur auf bie aetiom

Staatsbürger , n>e(cbe bie paffioen vertreten; unb mnn auch jene

noch 5U §ab(ret(^ finb^ fo n>irb ivtebet eine anberweite 0teUDettre<

tung flattfinben muffen/ bergeflatt b%iß nur ein VuSfebuf bet acti$

t>en Staatsbürger an bet 2(uSübung bet boebften ®ema(t tvirRicb

tbeitnimmt. Sie fpnfratifcbe S3ecfaffung b^^§^ auch bie

fleUbertretenbe ober (n)eil bie SteUoectretet- beS ^otf^'atS bef^

fen 9^eptdfentanten betrachtet iverben) bie reptdfentatibe^ unb

bie barauf bejüglicbe paiitifebe /tb^orie baS ^^eprdfentatibfp^
flem. Sie fog. (Idnbifcbe 53erfaffung aber i|l eigentticb nur

dne befonbre 2(rt ober ^D?obiftcation ber^ibeU/ n>eicbe ba flattftnbet,

wo bie ©teUoettreter beS SJolfS nach gewiffm ßlaffen oon Staats^

bürgern (allgemeinen ©tiinben, status generales
,

etats gendranx

— j. S5. 'Äbelflanb/ geifllicbet obet gelehrter ©tanb, S56rgerflanb,

18auemflanb) beflimmt »erben. Ueberbaupt i(l bie fpnfratifcbeSJets

faffung gar oielet ^IRobiftcationen fdhig/ theilS in 2(nfebung bet

^enge> bet ©telioertreter^ Änfebung ihrer fBertheüung in

fog. .Kammern obet ^dufet^ theilS enblicb in ^nfehung bet TCrt^

wie fte beßimmt »erben. Senn eS giebt ©taaten^ »o fte nicht

biop bureb SBahi beSS$oI6S^ fonbem auch thdtS butcb ihre@eburt^

IbeilS bureb iht ^nit^ theüS bureb auSbrüefliebe Berufung beS

Staatsoberhauptes. be|limmt pnbj §. S5. im brittifeben ^arlemente

als einem reprdfentatioen ©taatsfdrper, bet theilS auS eigentlichen

löolfsoertretem im 4>aufe bet ®emeinen ober im Unterbaufe, theÜS

^auS geifllicben unb weltlichen SorbS im Sberhaufe befleht. .
^nbef^

•fen fdnnen eigentlich nur bieienigen ^etfonen als wahre S^oIfSoet-

tretet angefehn werben^ welche oom ^olte feibfi etwdhlt finb; benn

bie übrigen vertreten im ®runbe nur ftcb felbfl b. h* *hrt ©ürbe

obet ihr ?fmt. ilßenn aber auch tene !Reptdfentanten bureb bie

SBahl beS 93olN beflimmt werben/ fo fann wiebet bie SBahlart

fehr oerfebieben (unmittelbar bureb baS SSol! felbfl, obet mittelbar

bureb oorhet ju wdhlenbe SJdhlet ober Sßahlhtrren — mit mehr

ober weniger Sinfiuf bet 9iegietuttg auf bte Wahlen) in reprdfem

i
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tativtn ßtaatftt frin. ZOt bitft SRobifüattotun ber f9nfrattfc^m

Stifaffung ^abtn )n»at otrl Sinfluf auf ba< @an{e, wcU fie bft

Sirffjmttit bn SBolfäorctrttrr bebtuttnb onrftdcfrn ober orrminbem
teinm. SUein bir J^anptfadje ftnb bod; Immer bie 9ied}te ober

Befngniffr, nelc^e btn SioEfPorrtrrtrm orrfaffung^md^ig jufommeit

foQtn. 93(«or mir aber bitft befhmmen, moUen mit no(^ einmal

auf bü oirt i^aupt* ober @runbforraen bc< ®taat< )urücff*i)n. iDa

nimlid^ tRonari^ie unb ^olpardjie, aW bie btiben 4>errs

fe^aft^formen, unb 3(utofratie unb @pnCratie a(6 bir bti>

beo Sfegicrungdformen fid; gegenfeitig burc^btingen fdnnen: fo

fann eP tbmfomobl eine anto(ratifd)t unb fpnfratife^e
nart^ic, alP eine auto(ratifd)t unb fpnftatifi^e $oIpar>
d)ie gebta. (djft auc^ hierauf bie brfannte 2ri(^otomie

ba €taatPformen, Sitonntdfit, Zriftettatit unb 2>tmo(ra>
tie (»e(d)e iDniM( auch oon iDlancbm eint politifc^t 2riad
genannt wirb) Uid^t jnr&cffü^rtn. 2>enn bie rrfie fann, nie fc^on

beaerft, rbenfomobl autofrotifd) atP fpnfratif^E fein. 9BaP aber bie

2ei(lotratie unb Semofratie aniangt, fo i|l, menn fit beibe rein

ober unoermifcbt finb, jene ni^tP anbreP aiP autofratifd)t , unb

bieft, fpnfratif4)c ^oipatcbie. — Süenn nun aber gefragt roirb,

ncUbe non inten »in @runbformcn bie befte fei: fo ifl baP eine

ftbc fdimktige Stage , bnra @inn not allen j^ingen genau befiimmt

iMttm mugj Senn eP fann babei fowobt oon ber fd)led)ti)in

(obfoiut) btfitn atp non btt nctbditniffmdpig (relatio) beffen

bie Siebe fein. 3m trfftn S^Ut ndi)me man auf fein befonbrcp

Solf Rfteffid^t, fonbtm bttiadbtete bie &ad)t bloß im 2(Ugtmtinen

;

in itneiten'abtr mdrt nur bie Stage, mel(^ SSerfaffung für biefeP

ebtt jeneP SSolf bie angtmtffen^e ^in mddtte. iDenn ba bie S)d(>

tn in 3(nftl)ung ibtn (9i6ße, Sage, @efittung unb S)ilbung fe^r

Petfdtieben finb; f^o (dfft tP fi^i n>ob( bcnfen, baf nie^t für alle

fiöite bitfeibc SSetfaffung gieii^ gut fei. 2fuf bitft 83clfttnrrfd}ie«

benbeit tdnncn mir jcborib hier feine Siücfficbt nehmen. itBir ntb^

men alfo itnt Stnge im trfien 0innt unb btücfen fie nun befKmm»

lit fo auP: Welche 0taatPoerfaffung i|l bie redttiichffe non a(>

Int b. it. melehe entfprid)t bet StechtPibee am mciffen unb gemdhrt

baber au<b bem Rechte felbfl bie fidrffle S3ürgfd>aft? .^ier ifl

nun iundtbtrfl einjugeflebn , ba§ feint bet oier @cunbformm an

fi(b miberrecbtlich fei. 2>enn mdgiith ifl eP nach jebtt, ba§ bie

bdlbflc 0ema(t im Staate auf eint bem RedttPgefebe gerndfc SStife

anPgeübt mtrbe. Sarum b^t eP auch in allen Staaten, ohne Un*

terfdiieb ihrer S3trfaffung , gerechte unb ungerechte Regenten gegeben.

(benbePmegen haben fRand)c aOe StaatPforraen , mit alle Rcii:

gienPfetmen, für gleich dut ober gleich fchiecht erfldrt. Allein bie:

fet politifch« SnbifferentiPmuP taugt eben fo mcnig alP
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'

bec ceCigtofc. 9BU oOe SRetfgfondfornun bec SSrntunfC auf
g(etd)e ^eife sufagen f^nen^ f§ aui^ nic^t ade ®taatdfotmen.

Unb ba bec ®caat eine 9^ecbtlgeftftfrd)aft im eminenten 0inne fein

foü, fo mug und aud) bi^c bie 9{ccbt^ibee ^um 3)'{a§fhbe bienen^

bergefkU ba§ in ben 2Cugen bec ä^ecnunft eben biejenige ^®taatas

focm bie üocjugticbfle ifl^ weiche , bec IRecbtdibee am meiflen ent«

.fpt:i(bt unb babec bem IRecbte felbfl bie ’®icbecbeit gemdbrt.

Sbetcacbten .rote nun bie 2(u to fca tie au^ biefem ^eftcbt^puncte^

fo ifl offenbac/ baf biefelbe bec/^igenmaebt unb SBtuiuc im ^e*
beauebe bec ©eroalt ben fnieflen @pie(caum giebt. Denn
bec 2(uto!cat mag eine pbbftf^^ obec eine mocaUfebt ^eefon^ ein

3nbroibuum obec ein Kollegium fein: fo befibtvec immec bie b^cbfle

©eroalt nach aUen ibcen S^^id^n gan^ allein unb * ungetbeiit. Sc
fann alfo bie ^efe^e na<b feinem S3e(ieben machen unb anroenben,

fann 0teuem unb 2(bgaben erbeben, ' fo oie( ec roiH, fann fein

^cieg^eec oeemebren unb forocbl nacb innen aCS>nacb aufen bcau«

eben, roie ea ibm gefdUt, fo bap ec mittel^ beffeiben fein eignet

^ot6 nicht minbec al^ feembe .S3dlfec ju unteejoeben oeemag. 2CUe^‘

bieb i|l auch nach bem üeugniffe bec ^efebiebte febc b<^ufig gefebe«

ben; .fte 5dbU babec rocit mehr ungerechte, bc^potifebe obec tprannU

febe 2Cutotraten, ali fold}c^ roclcbe l}{e^t unb > ^eceebtigfeit liebten;

unb felbfl biefe b^ben ffeb nicht feiten, halb aud S^tbum, balt>

aud ^igenftnn ober 2lffect, Ungereebtigfeiten $u 0cbulben fommen lafs

fen,’ roie badS3etfpiel Sofeph’d unb gciebcicb’d beroeifl. $ie$u

fommt, bap in autofratifd)m Staaten gerodbnlicb auch bie höheren

S3eamten (tKinifler, QJouocrnice , ^rdfecten, '^afcba’d, Satrapen,

obec rote fte, fonfl beiden) eine febc audgebebnte ©eroalt befiben, fo

bab fte im Flamen, obroohl ohne Riffen unb roibec Villen bet

2Cuto!ratcn, noch roeit mehc Unred)t tbun fdnnen, ald biefe felbfl.

Die autofratifebe 0taatdform ifl ^fo mit bem Q5runbfel)lec behafs

,

tet, baf in ibc gar fein ^rincip gegeben ifl^ bureb roelcbed bie

0taatdgeroalt immer auf ben 0taatd$roecf gerichtet unb beren !8?ids

brauche borgebeugt roürbe. SRan fagt $roar, bie Succht boc bec

jffentlicben Meinung unb boc einer möglichen Erhebung bed fSolJtS

. gegen aU$ugrofed Unrecht muffe aud) in autofratifchen 0taviten bie

©eroalthabec jögeln. Dem roiberfpriebt aber bie Erfahrung/ 3bt

folcben 0taaten giebt cd eigentlich feine öffentliche üDleinung, roeit

fie ftcb nicht audbilben fann, inbem fte fein £>rgan h^t, ftch $u

dupern. Die treffe fönnte §roac ein folcbed Drgan fein; abec biefe

ifl in becgleichen 0taaten buccb flrenge (Senfuc unb b^^^lo ^eflca«

fung bec ^reffbergehen felbfl fo geprefft, bab fte' gbc nicht laut roec«

ben fann.
^
^enn man aber fagt, bab bie Sutebt boc Empörung

ben ^utofratidmud äugeln foU , fo fpeiebt man ebenbabupeb bad fßec:

bammungdurtbeil .übet ihn aud. Denn ed ifl ja eben bad boebf^o

I
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Ungfucf f&z Un ^aat, türtm ed ba^fit {omntt, 5af ta9

gfgm feine eigne S^egfecung erbebt. iDabin foK e9 nie !ommen>
unb barum eben foU ber 0raat eine nnbce ^erfaffung b^ben, ndmi*

eine f^nbratifcbe. er biefe^ 'fo loirb e9 ' weiter feinen gro«

im Unterfd)leb machen^ ob bie ^pnfratte. monarcbifcb ober poipate

^if<b fei. SBcÜ aber bod) bte ^olparcbie . bie bocbf^e ^ewaft gu febr

^piittert, auch bie ^oiparcbm (eicbt. unter. einanber feCbfl uneinig

ne^n fbnnen, in weicbetn SoU eg ebenfaUg gu 2(narcbie unb S3ttrs

grrfrteg fommcn mufi: fo (eibet eg toob( feinen StoeifeC^ bap- bie

fpnfratifcbe ^onatcbie bie befle unter allen 93erfaffungen ober

0taatgformen tfl. 0o(( fte aber nicht b(op gum 0cbeine^ fonbem
tn bet STbat fpnfratifcb fein: fo müffen bie 0teUt>ertreter beg S^olfg^

loeUbe an ber 2(ug£ibung ber b^cbßen ®eraa(t tbeiinebmen feilen^

folgcube fRidftt ober S3efugni{]e hoben. Stfllich muffen fie

nehmen an ber ®efepgebung/ fo bap ohne ihre @inwiUigung

fein altti ®efeg abgefchafft ober abgednbert' unb fein neueg gegeben

trerben barf. 0onfl fdnnen bie. ®efebe gar nicht a(g ein echter

2(agbnicf beg gemeinfamen SBiileng angefebn werben. Bmeiteng

muffen fie theifnebmen an ber ^efleuerung ^ fo bap ohne ihre

^imoiSigung feine a(te 0(euer abgefcbafft ober perdnbert unb feine

neue eingeführt werben barf. 2(uperbem ifi bag i^igenthum bec

S3urger einer herrfch« ünb hobfüchtigen SEBillfüc PoQig preiggegeben.

2)nttmg enbit^ müffm fte bie S3efugnip hoben ^ S3itten unb
Sefchwerben (Petitionen) t>on ^ebermann angunehmen ttnb^ wenn
fte biefetben gegrünbet ftnben^ ber 2lufmecffam!eir unb Beachtung

ber O^egimtng gu empfcblrn. 0onfl würben bergieteben Petitionen

in ben meifien SdUen gang wirfungglog bleiben, hierin begeht bag

SKinimuni beffen^ wag bie ißerfaffung ben S3o(fgt>ertrc(em gu ge«

trdhren hot. Entbehren fte eineg biefec Spechte unb hoben ffe itus

fenberheit bet ber ®efeggebung unb S3efieuetung feine mitentfehei»

benbe (conbeciftoe) fonbem biop eine mitberathenbe (confu(tatioe)

Stimme: fo ftnb fte Mope Siguranten auf bem pciitifchm ^eater^

berm S>fath man beliebig annehmen ober perwerfen fdnnte. ^er
0toat fodre a(fo bann hoch feine wahrhafte 0pnfratie, fonbem' nur

eine perhüflte 2(utofratie. Uebrigeng ifl eg gleichgültige ob eine

felche ^erfaffung gefchrteben ober ungefchrieben fei. 2)te

0<hnft (Urfunbe> Ghorte ic.) gteht an ftch nicht mehr ^raft unb

@ültigfettg fie macht bie 93erfaffung nur erfennbarer in ihren ®runb^

lügen e gleichfam (eferlicher; unb bag tfi immer ein bebeutenber iBors

theile weil man ftch nun leichter barauf berufen fann. (Sben fo tfl

es an ftch gleichgültige ob bie IBerfaffung fitpulirt ober octroirt

fei ^rnn wenn bage wag ber S^egent feinem SSolfe bewilligt hote

Pen btefem einmal angenommen worben: fo iß eg eben fo gute alg

toenn bn SXegent mit bemfBolfe Perhanbelt hül^t. 3n beibrnSdl«
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Im l^at man fld^ S^crfaffimg necelnfgt ober t)ertragm.

a(fo factifd) Immer ein mtcClic^er fBerfaffungaverUag
t)or^anben^ er mag §u irgmb einer 3rit abgefc^ioffen unb nicbetgr^

f4;riebm morben fein ober nic^t.— SOenn nun aber nid)t biofoon

ber beflen ^erfaffung,, fonbem t>om beflen ober ooUfoni'

menflen Staate bie ^ebe ifl: fo geb6rt.ba}u n>eit me^c, old

«eine fo(d)r SSerfaffung. £>er 0taat muß bann auch bie be^e

S3ertoaitung i)aben« Optima -cmtao debet esse optiroe et con-

atituta et administrata« ^ einem
'
foicben Staate muffte .emerfitt >

bie Sb^tigfeit ber S3urger ben freteflen 0pieIraum unb anberfeit bie

lt)6(^fle @en>att bie nacbbr&cfiiebfle SBirffamleit fo baf Sei^

M auf baa 3nnigfle oereinigt immerfort auf benfeiben Bivec!, bo^

cUgemrine Sefle, bintoirfte. SBie ferner eine foicbe ^Bereinigung

gu betoirfm, ifl leidet eingufr^en. @uc^t bie ^dtigfeit berS3ücget

einen mogitcbfl 'freim 0pie(raum gu gewinnen ^ fo toirb ffe oft bet

SSirffarafeit ber ^äcbfben bemalt entgegentreten. ®u(bt bagegen bie

l^öc^fle @etoa(t i^rer ^irffamfeit ben mog(id)flen 9?ad>bruc£ ga ge<

ben, fo mirb ^ barunter oft bie freie ^X^tigteit ber S3urger (eiben.

Ser befle ober ooUfommenfle @taat ifl unb bleibt ba^er eine bio^e

3bee, ein oon ber äJemunp gefobcrter 3beatflaat, berg(eid)en nie

gewefen unb nie fein wirb. 6c ijl aber boc^ fein ipimgefpinnp, i

fonbem eben ein 3bea(, bem ieber 9lea(flaat burd) aUma^Itcbe/

ber SÜbung unb bem Seburfniffe ber 3rit gemife , Steformen fi(b .

m6g(icbfl angundbem fud)en foU; gerate fo, tpie jeber 6inge(menfd^

fo ooUfommen a(0 mig(id> gu merben flreben foU, nac^ bem be?

fannten 2fu$fprud>e ber 0d}cift: „0etb ooüfommen, wie euer

„ter im ^immell'^ — ^luefü^rliiec bnt fid) ber 35erf. t)irri*bec in

ben beiten ©c^riftm erftiirt: lieber ©taateioerfaffung unb @taa«s

berroaltung. itonfgOb. 1806. 8. — Sa« SKeprdfentatiofpftem ob«

Urfprung unb @eifl ber flelloectretenben SSerfaffungen. ^pg. 1816.

8. — 2(u6erbem finb (ndtbfl ben im 2frt. 0taat«(ebre ange^

füf)r(ett 0cbriften) birr notb folgenbe gu oerg(eid)cn: ^ lato unb

Slouffeau. 6in gcagment au« ber ©djrift fOIorg enflern'« 6«

Platonis rcpublica. Comraentat. 111. Civitatis ex mente Platonis

perfectae dcscriptio atqne exainen. 91. beut. SKerl, 1793.

0t. 3,— 0cb(offer iiber eine 0fcUe be« 2frijlote(e« bonöen

IRegierungOformen. 3m’ 91. beut. SW^rf. 1789. 0t. 6. .— Frag-

mens de «Po ly be et quelques extraits de Speiman sur 1«

meilleure forme de gouvemeracnt pnssible. 1798. 8. —
adieux du duc de Bonrgogne et de Fabbd de Fen^on son pre-

cepteor, ou dialogue sur Ics dijOfdrentes fonnes des gonvcme-

mens. Souai (S5er(in) 1772. 12. 7(. 2. 0focff)o(m (^ari«) 1788.

(iöerf. tiefer 0tbrift, in toeicbtr bie abfolute fWonarcbtc a(«

bejle 0taat«form bargeßettt »erben fofl/ ifl Dieudouuc Thie-'

I
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baolt, (l^miattger ^cofeffor an bet 9lt(t(ra!abfmlt §tt S3er(tti; ec

fcbdeb bitfelbt in 2(uftrag bet t>emitüoetm ^dntgin oon ®d)n)ebcn^

lUtife^ einer 0cbmefler Sciebricb’'^ be^ Stofen, mei^e eine

grofe £iebba6erin jener 0taa«fotm war). Frederic II., es-

sar sur lea forroes da gouvernement, et snr les devoirs des 8ou>

verains; in ben Oeuvres posthumes de Fr. II. S5etl. 1788 ff. 8.

Deutfcb mit 2(nmet!f. tjon 0trommer. 0cbmalf. 1821, 8. —
F. £. comte de Herzberg, discours sur la forme des gou-
vememens et quelle en est ia meilleure. S3er(. 1784. 8.'

be«f(b: (^benb. 1784. 8.— ,A. A, van der Mark disp, polit.

de coetu civitatis perfecto. %vamdzt, 1785. 4. r— De beste Re-
geenngsvorm. 3n:> De Maan, nitg. op de Planet de Aarde.

1792. 8. — Ä. @r. bon ^o^entl)ol, weiche Sfegietungd»

form ifki bec bhrgertic^en @(ucffe(tgfeit am angemeffenflen? Oiegen^b.

1791. 4. — Sbeal einer boUfommnen ©taaWbecfajfung ; au^ ben

eineb 0taatdminiflerl 3n S walb'i Urania. 1795. 0t. ,

5. 6. 321 ff. unb 0t. 6. 0. 401 ff.
— Ä. 0. Bacbarid

über bie boUfommenfle 0taat5berfa|fung. I*p§. 1800. 8. — SW.

S. ffi. ©rdbeii’^ ontipiatonifcbcr 0taat, ober: 5öelcbfd ijl ble

be#e 0taatibem)altung ? U. 2. ^er(. 1812. 8. — giebee über

0taatbberfaffung unb 0taat^b«m)altung. 2f. b. gran|. m. 2Inmerff.

b. Sb. S. 0cbtO/ffer. 1. S3bd)en. gcff. a. SW.. 1816. 8.— Ob-
g. 0cbloffer, jldnbifcbe 2)ccfaffung, i^r Scgriff, ibrc Sebingung.

grff. a. SW. 1817. 8. — TtUgemeine ©runbjugc einft boüfomms
nrn 0taatbberfaffung. Wumb. 1819. 8. — Oi. g. Ä6nig, bab

Äonigtbum unb bie Weprafentation. 2eipj. 1828. 8. —^ Tlucb bie

Utopia üon SW Obre (S5afel, 1518. 8.) famt bHrr gerechnet wer«

ben. S3ieUei(bt fommt eb baber^ ba§ bie Slerdcbter ber —
tmb ba5 ftnb leiber fafi bie mei|lrn'0taatbnidnner— alle (Entwürfe

biefet üit Utopien (bon ov, nicht/ «nb ronogy berDrt) nennen^,

weil man nirgenb einen fo boütommnen 0taat antrifft; gteichfam

alb »dre bie$ ein triftiger @egengrunb unb olb wdre nicht eben bie

IBcrachtung ber 3been ein «!^auptgrunb, warum bie meiflen fReaU

flaatm fo weit bunter bem 3bea(f!aate §urüc!b(eiben ! Oin dbnlicheb

©er! fchrieb ^arrfngtött. 0. b. Warnen. — 3n 0pinoja'b^
©ertrn ßnbet fleh nud) ein bieber gebdriger tractatus politi^is. 0. jenen

Warnen. — TLi^ä) bg(. noch Essais sur !e r^gime constituHonnel,

on introduction a l’etude de la charte. Par C. G. Hello, ^ar. ‘

1827. 8. SWit Wecht fügt ber 93erf. biefer 0chrift $u feinem ?efer:'

,,Jaaiais !a raison ne s’exercera snr ^ de plus grands ihterets;

,,jamals les hommes ne se sont emus pour des verites plus in-

„tkuement ii^es k leur bonheur. Aussi vois>tu
,

qii’une seule

^passion anime tont l’univers; d*itne hdmisph^re a Vautre les

„m^mes besoins se manifestent, les mbmes cris sc repondent; .

*

\
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44 StaatSoermdgrn @taatSn>ict^f4)aft

„c’eat d^sonnais le senl objet que la paix ait ä a'pprofon^r, le

,^enl que la guerrc ait ä d^cider. Le« annees ne «e mettent

„plus en Campagne pour disputer quelques places de guerre

„ou quelques lieux du territoire; elles se levent pour ou con-

„tre le r^me constitiitionnel. Le regime constitutionnel est

„l'unique question du siede.“ 3(f)St tbenbarum wirb aud) Weff«

3a^ci)unb(rt ni(^t ablauf(n> o^ne allen gebUbrtm ruropdirc^en S3dl>

tem eine fold^t 0taat<o(cfaffung gebracht unb bttfdben

mdf au(^ ble ©taatbutcwaltuag orcdnbert {u t)abtn. 2>tna

beibe ftnb auf baS ^nnigjle mit tinanbet »rtbunben. SBie oiel

XMnra unb S3iut bat&bec no(^ ßic^en wrcbrn, (d{Tt ft<b fcriiid)

ni^t abfrbn, ba t6 no(b immer, befonbrrb in btn i^o^em ^rtifen

bn @(fcUfc^aft, uiei SRenft^m girbt, weicht nuinm, bie brfle93rr>

faf^ung unb Strwaftung beb 0taatb fti nur ba }u finlien, wo
man nac^ Sclieben fc^aUen unb walten (ann.

0taat6b«rm6gen überf)Qupt ift bie ©efammtfraft brO

0taatb. iOtefe ifl ein ^robuct au$ jwei Sotlotrn, ndmltd) au6

ben beiben Slcmenten beb 0taatb, bcm fad^Itc^en unb bcm perfäm

lieben, bie man auch Sanb unb 2 eure nennt. engem 0inne

berflebt man barunter bab aub bem 9lationa[oerm6gcn aubgrfebiebne

dapital, mit weicbem bet 0taat ^IBirtbfebaft treibt. 0. 0taatb:
wittbfebaft.

0taatboertatb tji ebrnfooiel alb ^oeboerratb. 0.
b. S83.

0taatbt>eitrag fann jebet Slertrag bt'Stn, weicben bet

0taat mit ^riDatpetfonen obet mit anbetn 0taaten febiie^t. ^m
eminenten 0inne abet uet|lebt man baruntet ben bütgetlicben
Utoetttag, ben man auch ben 0taatbgtunboetttag nennt.

0. 0taatbutfptung, auch 0taat unb äJetttag.

©taatßbtrronitung f. 0taatb»etfaffung. 6in
.l^auptjwcig berfelben ifl bie 0taatbwittbrcbaft. 0. b. 2(tt.

0taatbn>dbb<il <fl mebt alb blope ©taatbClugbeit.
0. b. f£U. Denn jene nimmt auch bab Diecbtbgefeb )ut 9Iiebc:

febnut ibreb> Xbunb unb üaffenb, unb fuebt habet nie buccb um
gereebte üRittel ihre BweeCe ju erceitben. Darum Derlangte aud?

^piato in feiner fKepublif, bag bie SUribbeit (aofia) bie erfic Su:
genb betjenigen fein muffe, welibe 0taaten regieren woilten. Die
^iugbeit wirb aber babureb gar nid)t aubgef<blcffen , fonbem nur

in btt retbten 18abn crbaltcn. 0. iUpgbtit unb SQeibbeit.

©taatbrnirtbreboft (oeconomia politica) ifl ein wiebt^er

3weig bet ©taatboerwaltung, auf wcicbem bie ©taatd^
.woblfabct äbnj uoi^öglitb betubt. Denn tvie eine gute ©taato^
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»i(t^r<^afl bm 0taat blü^rnb unb mdc^tis mat^m fann; fo !ann

ibn eine febicc^te aut^ an ben 2(bgntnb be$ iUerberbrn^ füi)Rn;

sie benn nicht leugnen ifl, bap viele ©taatdumrodljungen
eai biefet £lueUc, wo nicht allein, hoch oorjugdweife h'tuoigegan>

gea fiab. ä)on ber ^au< wiethfehaft ifl fit baburch untref^ie»

ben, baf biefe t6 nur mit bem ißrtmdgen eineO 3nbii>i:
bnuraO unb bet von ihm abhängigen hduOlichen 6iefeUfchaft ju

thun hot/ jene aber mit bem ^caat joermdgen. b. äSi

^ach ifl fie von ber SSoifOwiethfehaft unterfchieben , weicht

bai (Sefammtvermdgen ber im fBürgerthumt vereinigten SRenfehen»

menge alf einer grofen Samilie umfafft, au6 welchem etfi baS e{>

gentliche S3ermögen be< @taated felbfl hervorgeht. Sie 0taatö«
wirthfchaftoiehrt aber h<ift auch ginangwirfenfehaft.
0. b. Krt., wo bie phitofophiftheR @runbfdhe, auf welchen biefe

Sbeotie beruht, bereite anfgefieilt finb. 3u bmfelben (ann no^
ber 0ninbfah 9J{ontebquieu'b hmiUdefügt werben: „On peut

^ver des tribnU plus forts :t proportion de la liberld des so*

,jcts, et l'on est force de les moderer ä mesnre que la servi-

„tode augmente. Cela a toujours ete et cela scra toujours.“

— Sab will aber vielen 0taaebmdnnrm gar nicht einieuchten.
,

Cie wollen lieber über atme ©tloven alb fiber wohlhabenbe greif

hmfehrn. Unb hoch ifl getabt biep bab Jperrlichere, bab @dttlichtre.

— SBab bie brei ^auptfp^eme btt ©taatbwicchfehaft betrifft, bab

Xeter- ober Tfgricufturfp jtem (auch ^hpfiof ratibmub
genannt) bab .Ipanbelbs ober Sommtrcialfpßem (auchSStw
cantilibmub genannt) unb bab 2(rbeitb> ober ®ewtrbfp«
^em (auch 3nbu|frialtbmub genannt) bie ftch gleichfam wie

Zhife, 3(ntithefe unb Cpntheft gu tinonbet verholten: fo finb bar<

dbet bie tingelen Breitel (auch De(onomi{ unb ©mit h) noch«

gufthn; bebgltichen bie 2(bhanblung von ^dlih: Sie brei ©pfieme
btt ©caatbwirthfehaft ic. (in Seff. ^ohtbüichem ber @efchichte unb

Ctaatbfunff. 1828. gebt. 92r. 1.) wo biefe brei ©pffeme turg unb

bhnbig bacgeflellt unb beurtheilt finb. Sud) vtrgl. J. B. Mac
Culloch’s discourse of the rise, progress, peciiliar objects

and importance of political economy. £onb. 1824. 8. S. 2.

1825. granj. V. 9BUh. ^tevoff. ®enf u. ^ar. 1825. 8.

(Set Serf. ifl vornehmlich bem von fRicarbo Verbefferten ©p:
^eme Sb. ©mith’b ergeben). — 3tPot hol neuerlich bet gthr.

von @and, Sbler von ^utlii in feinem ©pfftme ber ©taatg>

sirthfehaft (9pg. 1827. 8.) noch ein viertet ©pffem, gegehnbet auf
bra reinen Srtrag (bie Oiente) unb bt^holb von ihm bab IRent»

fpfitm benannt, aufgufitUtn gefucht. wollen aber .Renner bt<

boaptra, bap bitftra ©pfftme gor (ein ^tincip gum @runbe liegt

unb bop c4 bähet eigentlich ein ©pfftm ohne ©pfiem fei
—
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46 @taat§wi|fenf(^aft ©taffage

ein ä^onvurf/ ber frei(tc(^ auc^
'
gar \>UU ^pflerne brr ^^üofop^ie

treffen machte.

@taatön>iffenfd)aft f. @taotö(ebre.
@taat6tnol^i ober @taotdn)ot)ifa() rt (salus publica)

f. 0taat unb 0taat^t9irtbf(^aft.
. . ©taatöjwed f. ©taat. < f

©tabilifien unb

.

©tabintdtSfpjlem (non stabUk»

flrbenb ober befldnbig) f* S3eflanb. 2(ucb nergb im mobil, tm
bem ©tabilitdt b^ufrg für 3<nmobi(itdt gefegt mirb.

©tobiuS (J^einr.) f. ©tanwUl. ^

©tabt i{l toogl urfprunglicb einertei mit ©tatt. ©. b.

3rnea aber bebeutet iegt oorjug^toeife einen grbgern ober

tem SBognort oon ^enfc^en, mridbe ber 9)?ebrjab{ nach nicht bem
2((ferbaue, toie bfe ^ebrgabt ber^anbieute ober Dorfbewohner, fom
bem nnbem G^ewerben unb Lebensarten (.l^anbtoerfen, ^un^en,
^iffenfebaften, ^anbet 2c.) jugemanbr finb. unb bagcr auch ihre eb
gentbumiieben (Hechte h<^ben. S3on ben S3urgen, bie ben ©tdbten

oft beiaegeben waren ober« noch finb, h^i^rn berm 93ewohner auch
S3ürger, im ^egenfage ber S3auern, beflimmter aber ©tabt«
bitrger, um fte oon ben ©taat^ bürgern }u unterfcheiben, §u

welchen auch bie dauern gehören fönnen unb foUen. ©. (8iirs

g e r unb ©taatSbürger. ' Da jeboch ber Unterfchieb $wifcheii

©tabt unb Lanb, unb bie ^erfegiebenheit ber (Hecgte, welche ben

^Bewohnern non beiben, mit 4>inftcht auf ihre befonbem bewerbe
ober LebenSbefegdftigungen , sufommen, bto$ conoentional unb
fitb ijl: fo i|l hi«*^ nichts weiter Darüber fagen. — Die föt^

hauptung, ba$ bie ©tdbte (befonberO bie größeren) eine £lueUe bed

Lurua unb ber ©ittenoerberbni^ feien, i|i swar nicht ganj unnchs
tig. Die SIHoralphilofophen foUten aber beggalb boch nicht fo fegr

auf bie ©tdbte unb' beten SSewogner fcgelten. Die ©tdbte finb }a

auch eine Duelle ber S3ilbung unb @effttung unb fomit felbfi btr

©ittlichteit. Denn wo (Barbarei h^rrfegt, fann bie ©fttlicgfett niegt

auffominen, inbem jene aueg igre ganj eigenthümlicgen Lafler gat.

S3ergl. (Bilbung.

©taffage ober ©taffirung (vielleicht vom beutfegen

©toff ober vom englifcgen staflf, ©tab; ©lüge, ©egaft) ijl bte

S3er5ierung ober TCu^fcgmücfung eineg ^auwer!^, eineg ^erndtbe^

ober eineg anbern, ber ipauptfaege naeg, fegon fertigen Sßerteg, um
bemfelben megr 2Tnfehen unb Leben )u geben. S9efonbetg wirb ed

in (Sejug auf lanDfcgaftlicge ®emnlb( gebraucht, wenn fte mit

fegen, Sgitren, Denfmdlem, (Ruinen u. b. g. auggeflattet werben.

©. SRalerfunf!. Dager fagt man aueg augflaffiren in(8fs

5ug auf SRenfegen, wenn fte fteg ober2(nbere mit allerlei ^ug auS^

fegmüefen.
'
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Staffel Stanb 47

Staffel {|t foDid oIS 0tnfr unb na^rf<b(ht(i(fy aucft

^raoenvanbt mit biffem SBortt unb mit sta£ 0. b. oot. ^tt.

Sdtum f)(ii«n S^trnfldlen aud) juncitrn @i>renftaffe(n, »eil

nun auf benftlben, wie auf bm Stufen einer Setter ober Sreppe,

inner b^^er {leist. Sben baoon bot rnobi auch bie Staffelet
let äRaler ihren Dtomen, meil fir auf berfetben bad (Semälbe, an
Kld)cm fie eben arbeiten, naü; iSetieben böh'*^ niebriger fieU

Im tbimcn. 2)ie $b>lofopben haben roobt auch eine folcbe Staf*

feiei. aber nur innerlitb. ^erSiebraud) berfelben bangt baber nitbt

f» febr »ie bort oom SSelieben, fonbem oon btt ^raft bed ßitifltd

felb^ ab. 6. pbiiof* ®ei{l.

Stagiiit ober $b>lofopb biNi Stagira belSt ^ti«
{iottttd oon feinem (^burtdorte, bet halb ju Zb<^acitn baib ju

ÜXacebenien geretbnet isuebt, ju bet Seit aber, atd {enet ^bilofoph

leto, unter maceboniftbet ^^enftbaft |lanb) nobureb bet ^bUofopb
autb mit ben übnigen oon flßacebonien, ^büipp »nb Ältpan«
ber, in IBerbinbung tarn. S. 2(ci{lottled.

Stommbegtiff (notio originaria) im Weitem Sinne ifi

jebet {Begriff, oon bem ein anbttr abjlammt 2)iefct anbre betBt

bann ein abgeleiteter {Begriff (notio derivatira). 0. ^ee
griff unb @ef(blecbtdbegtiffe. 3iR engem Sinnt aber oec«

febt man barunter bie fog. ^attgoriten. 0. Xategotem.
Stanb (Status, oon ßtben, stare) bberbaupt ifl bie SteU

brag ober Sage tined Singed. 3ndbefonbrt aber wirb td oon bit

gefeilfibaftlieben Steilung ober Sagt bec 9Senfcben gebrauebt. iDat:

um untrrftbeibet man auch oetfebiebnt S t d n b t in bet menfebürben

^tUfebaft, unb nennt biejenigm, welebt in bleftt Jpin|tcbt b^b<t-

gefUBt ootjugdweift Stanbedpttfontn. SSüie oiet td

(Siinbt in btt ©eftUfebaft gebe, ifl eigentlicb eine unbeantwortlicbc

Stage, weil bie Sabl ^^elben conoentional ifl ober oon pofitiDm

SJePimmungen abbangt. 3n Schweben j. S3. jdblt man oitt

€tdnbt: 3(btt(lanb, gtifliieber Stonb, S3brgttflanb unb

Sauetnflanb. Knberwdttd jdbtt man ben Icbtem nicht ald ti>

nen befonbetn Stanb, wmigflend nicht in politifcbtr .i(>hifi(bt, weil

et fttatn politifcben Kang unb (ein Öitebt ber Xbetlnabme an df>

fmtlicben IBtratbfcblagungtn bat. 3n anbem Staaten gdblt man
gor nur {wti Stdnbc, ben abtligtn unb ben bürgtrlicben.
So td aber, wie im norbamericanifebtn S<ceiflaate, gar feinen Kbtl

(«enigflmd feinen politifcb anerfannttn ®eburtdabet) giebt, ba fallt

aatürticb auch bieft Sintbtilung weg. Sollte man alfo bltt boeb

tiae dbnlicbt (Sintbeilung machen, fo fdnnte man nur ben Stanb
(er @cbilbettn unb ben bet Ungebilbeten untetfebeiben. So
ed aber Sflaoen giebt, wie in ben füblicbm Xbeiien jentd SreU

^atd, ba wlicbc man ben Stanb bet Steten unb bet Unfreien
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48 ^tanb t>fc (j^uabe ®tanbeSnid^ig Ube»

nntttfcbtibni tnüfftn. <^ine fonfi fr^r &nt^Uung bn
»ai bie, too m<m St^r< Sßebt: unb 92d^tfianb un^

ttrfd)i<b — eine eint^füung, bie fid» eigrntlid) au< bem 9Bittc(=

alter bnf<bt<tbt, wo bie @ctfUid)en adeln bie 6>etr^rtm waren (b. b-

(efen unb ftbceiben unb etwas Latein fonnten) unb baber über ad.-

3(nbre b^ntorragten { wo ber 2it>ct mit feinen bewebcten Wienern

auSfd)Iiefli(b baS SBaffmbanbwerf trieb; unb wo man bie QJewtrbe

aUer 2(ct ben SSürgem unb ben SSauem überliep. )Die febenSbct^

bdltniffe hoben fid> aber aUmdblicb fo Mränbert, bag eS jebt auch

auftr ber @eifili(bfeit eine 9Senge t>on iSelebrtcn giebt, ba$ oiele

Sbrllcute Sor nicht mit ben SEQaffen, fonbem tbeilS mit SBif:

fenfcbaften unb dtün^en, tbeilS fogar mit @rwetbrn befcbdftigen,

ober auch bem Staate in Gioildmtem bienen , nnb baß bie @emerbi

treibenben jum 3b«ii <<»( SRenge oon gelehrten Aenntniffcn befiben,

}um 2ht>(/ ouf eine gewiffe 3eit wenigfienS, ben Siaffenbicnfi

verrichten. 3(Rt i^intbeilung ifl alfo odUig unbrauchbar geworben;

unb fit muß übcrhaujit immer unfiattbaftet werben, je mehr $ort:

fchritte bie Silbung unter ben ÜRenfehen macht. Süie man aber

auch bie Stdnbe eintheile,..fo foUen fie nie üafienartig werben, toeil

bieß aUemal bie SSilbung htnimt unb bie Stoatsfroft Idhmt.

^apengeifi.
Stanb btt ©nabe — bet 9iatut — bet ©ünbe

— btt Unfebulb — f. ©nabe, Siatutpanb, Sünbe
unb Unfchulb.

StanbtSehtt f. Sh^t unb bie.bomit jufammengefebten

Qfrttfel.

StanbeSetbdbung bann gefcheben entweber burch böhett

Berater, SBürben unb Sütel, ober burch ben Uebergang auS bem
gemeinen Sürgerfianbe in ben 3(0eiPanb, fo wie auS bem niebrm
2(bel in ben bdbtni, ba eS auch hier mancherlei 2(bPufungcn (Srtü
henen, ©rafen, gürPen >c.) giebt. ©efchiebt eine folche Srbdbung
)ut S3elohnung auSgc}eichncter S3erbienPe um ben Staat, befonbrrS

ungefucbtr'fo mag pe feinem Sabel unterliegen, wenn feine anbet*

weite $8ebenflichfeit eintritt. 9Birb fie aber nur auS ©itelfeit ges

fucht, um eine b^hete StanbeSebre ju erlangen: fo entehrt pe t>icU

mehr; unb eS foUte auch bet Staat pcb nicht baju hergeben, bie

©itelfcit jU beftiebigen, feibP nicht für ©elb, weit alSbann ba«
SBerbienP auf gleiche £inie mit bem Seichtbume gePedt wirb.

StanbeSgloubt f. ©taube unb ©laubenSarten.
StanbtSmdßig leben heipt fo viel 3fufwanb mac|;en,

olS ber Stanb, ;u bem man gehdrt, eS mit pch bringt. £as ffl

nun wohl gut, wenn man baS 3eug baju bot. 3Bo nicht, fo
beißt jene gotmel nichts anbreS, alS pch PanbeSradßig ruix
niten. iDoS fod man aber nicht, weil eS eben fo unpttlicb cos
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«nffng ift. dlt^if(^ffen Itbep nnb fr(n Wart frte gr^t fibtraU brm
Panbfsmdjigen 8fben »ot

e
Srgtiff b« Sottirbt«.

StanbtStuaenb 1(1 m# nut ecbrJntuarnb. ©.
ccbcin unb SÜugenb.

6t anbeöooTurtbftle taugm «benfotornfg a(« anbtt
öornttbftlt. ©. b. SB.

' » '

ötqnbbaftigf fit f|l bit brfonnrne unb pfKcbtmdgiat Qt»
teagung unofcmriblidjft lUbel, mag bft Unerrmtiblicbfeit in pboll,
f(b« WotfjiDfnbigtfit il)tm @tunb haben, ober barin, baf man eia
Uebei nur burch Söetlebung be« motalifchen ©efefte« oetmeiben
tonnte. Die etanbhaftigfeit i(l aifo ouf (eben gaU ein« Sugenb,
abet eine feht fd)wete, befonbet« bann, »enn baö Uebei febt leitfat

but(h ^)intanfe&ung bet Pflicht oecmieben werben finnte, ©emilms
bib betradjtet man bie ©tanbbaftigfeit al« eine mdnnlirbe 2ugenb.
Stt grauen (inb aber cft noch fianbbafter, alb bi* 2Bannet, be*
fonber« in Äranfheiten unb in fcichcn Selben, »eiche bie Siebe oer»
urfacht.

etanbifchf »etfaffung i(l eine art ober SJlobffication ^

bet fbuftatifchen ober jlelloettretenbcn SSetfaffung. @. ©taaf«»
beifaffung.

©tanbpunct
f. ©efichtgpunct. SBenn oom ©tanb.

pnncfe in bet ©efeUfihaft bie Webe i(i, fo benft man an ba«
»ab eben in gefeUfchaftiichet J^in(icht fchlechiweg bet ©tanb beifit.
S. b. SB.

©tdrf« i(l bie inten(i»e @t5ge ber 5traftdu§erung ober bet
bboatnifche ©tab. Qi (lebt ii)c baber bie ©chwöche entgegen
SJrtbe fonnen fowohi phbfifeb a« motalifch fein. Sb- bi« ©tdrf«
Seiht gebe f. Wecht beb ©tdtfern.

©taiihett im eigentiiehen ©inne »irb oon feften Ädrpetn
gefagt, meid)« fel)t hart unb fpribe ftnb. 3m uneigentlichen ©inne
abet braucht man biefe« SBort auch »am menfehiiehen ©emöth«,
wenn ti wenig ober gar feine Wachgiebigfeit im gefeUigen Um»
gange geigt. Siefe pfpchifihf ©torrheit nennt man oucÄ

.

»cbl ^>ol«)lattigfeit, »eii bet SWenfeh bann gteichfam einen
imbiegfamen ^aii ober Wntfen hat. ©onbetbat aber i|l e«, baß
etatrigfeit außer biefet Suramnienfehung nicht gefagt wirb
ahrenb man hoch ©tdttigfeit füt fich aflein fagt. SJietteicht

Wt bähet ^)cii«(latTigfeit füt ^>oiö(t dttigfeit, ba ftatr
unb flott (füt (leif — bähet (iorr unb fleif juweiien Petbunbea
toeiben, j. 18. in bet Webenäatt (lott unb (ieif gefroren) ut»
fprimgiieb »ohi ein unb boffeibe SBort ijl. einem fldrtigen
•bet haibjiartigen SKenfehen iegt man auch ©torrfinn bei,

Ä t u 9 ’ « tnepflepdbifch-pbilof. SBbtttrb. SB. IV, 4

Digitized by Googli



50

I

I

' Btat

imb nennt, Ibn einen Sfaccfopf^ toobon tvfebet bU ZbyKt^

tiben {taccfinnig unb flaccfipfig ^ecfommen. Zuö) ^eifft

bec ^taccfinn StatctbiUe obec 0tatobuUe (efir erfl neuetti^

erfunbned, au^ jlel)enb, .unb fflifle, 6ntf(fttuf^

jufaramengefebte« SBort) lnfonberf)eit
.
wenn et fic^ In einem ^ort»

ndctigen Se^yarren ouf gefajyten (Sntfcblüffen §elgt, fo bap fetbf!

bte bernunftigllen ©egenbor^ettungen beb fO^enf^en nic^t juc 2teiP

becimg betfelben bejlimmen fonnen.',— ßcflatrung aber brouc^^t

^
man meijlentt)ei(d im pl)bPf4«n ®mne, fo »le Starrframpf.
®ocb wirb jene« aud) §u»eUen in SSejug ouf gurd^t unb ©c^recfen

gebraucht/ weti bet ^inbcuc!, tpeicben btefe 2(ffecten auf ben

per mad)en, eine 2(ct bon Stflarrung beffeibtn jut goige

©tafe (araatg — bon axauv, flehen, ba!)et latavau,

fleUen) ifl eigentlich ©tanb ober
,

©tellung
; bann Partei ,obet ©ecte.

SDacum h^ifen auch sutbetlen bie ^hüofophtnfchulen bet ben ®tie<

^en @ta fen (ayaaug) unb bet Uebergang bon einer jut anbem
- ^pojlafie. 0. b. 5B. 6twa^ gan§ anbre^ abet ijl Sfflafe.
0. b. 2B. — 0tatif (aTauxfj , «eil. imaifjinri) ifl jwac etp«

mologifch bamit bemanbt^ bebeutet aber nicht eine £ehte bon ben
' '

.
©ecten — welche blelmeht ©tafeologie beigen miijjce — fon»

bern eine Sehre bom Gleichgewichte ober bom ^bwdgen bet

welche juc ^athematif gehört. Sie Sehre bom Gleichgewichte ober

^bwdgen bet Gtünbe f&r unb wibet einen ©ab aber gehört ^ut

Sogit unb fönnte eine geifltge ©tati! i^um Unterfchiebe non
jener fötperlichen genannt werben. SBegen bet iDntofiati!

f. b. SB. felbfl.

©tat ifl swar bet 2Cbflammung nach (bon «tatu«, 3uflanb)

einerlei mit ©taat. ©. b. 9B. Sin neueret ©taatölehter aber

(D. Äart'SSpllgraf, ^rof. bet ©taatöwiffenfehaften §u Wlat»
bürg, in feinet ©chrift: Sie ©pfleme bet praftifchen f)o(itif im
2(benblanbe. ©iefen, 1828 ff. 8 SShIr» 8.) h^tt hoch noch einen

ltnterfchieb au^geflCtgelt. 9la(Jb ihm ifl ndmlich ©taat eben ba^,

waO bie Griechen nohg unb bie OlÖmer re« publica nannten^ ein

großer gefeüfchaftlid>et herein ftttlicher SRenfehen §ut 2lu^prdgung

bet .^umanitdt ober $ur Verherrlichung unb ftttlichen Slereblung

bed SÄenfehen in bet Gattung — ©tat hingegen ein blo§et sta-

tu«, vSuflanb, 53erhdltniJ, glekhfam bit bon noXig unb
res publica. (2llfo wohl contrabictorifche Gegentheil berfetben,

wie A unb Non- A?) — Sähet behauptet et auch, nur bie ®ne«
chen unb 8limet hatten ©taaten gehabt, aifo auch tin S3atecs
lanb unb eine Gefchichte*, bie mobemen Völler be^ TtbenbCdn«

be^ aber hatten Mof ©taten, aIfo auch nur eine «Ipeimath
unb gamilienchronifen; ja e^ waren biefelben be^ ©taate^
fogar unfähig! — ©chtverlich möchte btefe gonj neue Unterfc^f^
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hing fannnt hm böraw« gfjognm gofgcrungen ffletfaü ftnbcn/ unb

jwar eben fo wenig, oW wenn ein anbcct 0cbriftfiel(ec (2f)Uo in

iemem unter ^toatöurfprung on9efu()cfen 5Berfe) tjoni Staate
tm bie bu rgerlic^e @(efel(fc^aft a(^ ba^9lit«

dre unterfc^eibet, wetebeä nur auf Sachen, auf unwefentiiebe unb

mau§erlicb< ®uter gebe unb bab«r auf Vertrag 'beruhe, wdbrenb

brr Staat a(d bie unbebingt notbwenbtge S3erwtr!itcbung ber wefents

(i(ben unb unberduferiteben 9)’?enfcbenrecbte bon aüen ^rrtrdgen uns

obbdngig fei. iDad Streben, etwad 9^eue$ gu fageh, füb^t nicht

immer $um fahren unb Spechten.

Statartfeb (bon stare, flehen) wirb bom ?efen berSebtif«

cen gebraucht) wmn man fte orbenttich unb bebaebtfam burcbiiefl.

6. hdren unb lefen.

Statff f. Stafe.‘
* ^

^

;

StatijitI (bon statns, bet Staat) ifl ber 9lame einer po?

irf?T4ea 5Biffenfcbaft, bie fonjl mit ber politifebeh ©eogrophie unb

0efchi(bte nerbunben war, im borigen 3ahrhunberte aber bUtch

2i(benwaU (in feiner Staat6berfaffung ber heutigen bomehmflen

9iei(be unb SSdifer) Scbtdger (in feiner leiber unboUenbeC geblies'

bfsra Sb^oäe ber Statifiif — wo biefer S?ame, wenigfien^ in

bieftm Sinne, guetfl auftrat) unb Matterer (in feinem 3bea(

einet SBeltflatijUf bl h- 6rbjlati|li!) jum 9?ange einet felbfidnbigen

Sijfenf<haf( erhbben würbe, welche ben 3uflanb ober bie innem
tmb dufeni S^erhdltniffe ber Staaten in ^e^ug auf einen gegebnen

Seitptmet barjuflellen bat; we^hnib man fte auch Staaten tun be

nennt. 23o<h ifl biefer 9lame nicht' gan$ paffenb. £)ehn bieStaa»
teatunbe im botten Sinne beO ^orteO befafft auch bie Staa?
tengefchidhte unter fteb. iBie man baher bie Statifli! alO eine

f^e Staatengefebiebte betrachten fdnnte, weit ber gan$e gegenwdr«

tige 3uflonb ber Staaten ba6 nothwenbige Srgebnig aller ihrer fr&s

beni Sufldnbe ifl: fo fdnnte man au^ umgetehit bie eigrnttiebt

Staatengefebiebte a(6 eine bewegliche ober ftiefenbe Statifli! betraebs

tft. £)ocb gehören beibe nicht weiter hieher. Sd tiefe ftcb aber

08(b eine pbitofo phifche Statifli! entwerfen. 2)iefe w&rbe

brn äuflnnb ber 9bitofophie unb ben ®rab ber phitofophifchtn S3iU

bang liberbaupt nach ben nerfchiebnen l!dnbem unb iB6l!em ber

ihbe hl IBejug auf einen gegebnen 3eitpunct barjujletten h^ben.

. ^oa tönnte mit bi^er Statifli! auch eine btlbtiche Sarfleltung auf

fbnr geographifch^n dharte uerbinben, inbem man $. fd. biejenigen

Uiber, wo bie ^h^tofophit mehr ober weniger im Schwünge wdre,

eher weniger httt iltuminirte, bi9 {ur bdttigen I)un!elheit in

fMftn Sdnbem, wo man noch gar nichts t>on $h^^<>rophi< n>eif.

thte phttofophifche' Statifli! ber alten 3tit w&rbe auf einer fotchen

dbarte @cie4entanb unb befonben^ Xttüa am htü^ften erf^einen

4 *
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, ©tatobttfie , ©tattler

'

lajjfti, efne ©tattfli! tec n«ue(!en 3^Ct ober ©««(fc^^tonb. ®mn
unftwitig ifl !)iet bet p()Üoiopbifd)e gocfcljung^geijl am regfamflcn,

wenn et auch nid)t we^t in fo lebhaften gunfen fptiib«^/ alö furj

nad) bet Srfdjeinung bet fantifc^en ißttnunftfdtif, ,beutf(^e

^P^Uofopbie. ,

'

©tatobuUc f. ©tattbelt. i ,

@tatt ober ®tdtte tfi bet£)rt, n>o etwa^ f?e^t obet fdite

(Stelle bal)et anjlatt = an bet 0teUe, wenn eine 0ad)«

obet ^erfon bie anbte oertdtt. ^benbarum t bet Ött^ »wo 3e-*

manb feine 2öerfe (nieoere obet .b^b^fO fd)nfft obet fein fieben^s

gefcbdft '
(^anbwetf obet Äunfl) betreibt/ feine Söer.ijlatt ob«

,Söetf(ldtte. — @tabt i[l urfprungli^^ wobi baffdbe/ wie aui)

0tat ober 0taat (status). iDenn aUe biefe ^prtet bcbeutm

ecwa6 0tebenbe^^ obet wa^ irgenbwo fernen 0tanb unb S3ejlanb
,

bat. 0. biefelben. 2fucb garog beutet, barauf. 0. 0tatrbeit.
0tattlcr (Öenebict) geb. 1728 ju Äö^ting im fogenanm

ten baierifcben ^aibe (im uptetn Donaufceife) unb gefi. }u
,

eben 1797, ecbieit ben ©pmnaffalunterdebt ju SWiincben; worauf ,

ft im 3.. 1745 ju 2anböbetg am 5Jecb in ben S^fuitenorben trat. '

2)rei 3<tbr^ jlubirte et in bem jDrben 5U St’dotjlabt 5^b*iofop^‘^
'

ein 3ttbc SWatbematif unb oiet 3«bf« 2!t)eoiogie, gab * ©pms

iiajiatiebret t'iet.3<»bw 8« 0traubing> j 2anb^but ' unbj, 9?euburg an
,

bet Donau Unterriebt, unb . erbielt im 3- bie ^deflerweibe.

J^iecauf trug et fed)^ 3abw ^beiW ^b*iofopbie, tbeiW 2:b<ologie ju i

0oiotbum unb 3nöbrud not, unb würbe im 3. 1770 • an Ut

Unwerfitdt ju 3n3<>l(labt Doctot unb ^rofeffot bet JXb^oiogie, wcti

d}ed Lehramt et aud) nach bet 2(ufbebung bc^ 34uitenoroen^ im

3. 1773 mit großem 25eifaU fortfe|te. 3n ebenbemf. 3‘^bw würbe

et bon bet baierifcben 2(fabemie bet ^iffenfebaften ju SD’^uneb^n a(8

SWitglieb aufgenommen. 3tn 3* 1776 erhielt et bie untere0tabt*

Pfarrei §u 0t. SWod^ neben ber ^rofeffut unb würbe ^rofaniler
'

ber Unioerfitdt. Da bei bet ^rriobtung einet baietfeben 3unge bc8

,!Waiteferorben^ bet 0cbutfonb^, bet in ben gunbationögutem bn

aufgehobenen @efeüfcbaft 3«f« beffanb, bem SWaUeferorben uberiafs

fen, bie geifllicben Sebrfldb/e an bet Unioerfttat unb ben getebtt^R

2ebtanffalten in Saiern bon ben ^l6|lern übernommen unb,^abcc

bie SBeitprieflet unb ^pjefuiten bed 2ebtamt^ enthoben würben: fo

ging 0t. im 3* 1782 al^ 0tabtpfarret nach ^emnatb ber

obern $fa(), (egte aber nach wenigen 3Rb<^^n biefeR Pfarramt nie;

bet unb begab fteb nach S)'(un(ben/ wo et geifliicbet 9tatb unbCO^it:

g(ieb be^ GenfutcoUegiumä würbe. fBon biefem 2(mte erbie(t et im

3. 1794 bie wiebetboit naebgefuebte (^nttaffung, unb lebte bann

im ruhigen ^rioatflanbe gu b(oß feinen 0tubien unb fei>

nen greunben. 3n feinen frühem 3Rh^^<^ (eib^
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nf^jwolfirc^ ansfft^foffni, baff<fbe ab« 'in öMhn ^unc*
tm urogrbilb«. 3n b« 5K»tapbp(if bf{ann(e « fiä) ju bem Oleas

GSmu5, mliin rin< 2(u§fntO((t «(< für ft<4 btflebtnb aitrrFrnnt.

Sie TTUgfnuinbn't unb 9i(«nltU btt ^cgcife (titete tr au6 bttn ec»

faanttn SBtftn bet Dingt ab. 3» btt (Stfobrung trftf)tfntn btm
Simftbtn, reit ®f. btbaupftte, 1, bit jufdOigt ©pifltnj tintö Dbs
ttctr« unb 2. au(b S)7onitntt bti SBtftnö btt Cbitctt. Dit jufdi«

iigt- Sridtnj »itb oon btt aStntunft ou«gtfd)itbtn, baS Äügtmtint,

bod 9tptbi»tnbigt, ba< tioigt'i SBtftn l)«nu^gtpobtn unb jum &t=
gtn^anb« btä S3tqttffta grinAd)t. Dabut(^ tntfltptn bit ttaltn,

cbjtrtiNn Ätnntnifft, bit ibtt artt m6giid)t ®tfaf)tung (jufdllige

Sibnubmung) binau^gtptn. Ucbcttinflimnitnb mit btm mttapbb’

fi(d)(n fKraliamuA btf)anbrltt tt bit Sogit nid)t blof aCG Dtnfs
fcnbttn «uc^ nt« Stfcnntniffltfjtt , unb fftUtt Ktgtln fit btn 3«»
bolt tmb btt objtttiot @ü(tigftit btt mtnfcbticf^tn 6t(tnntni|fe auf.

2fn bit ©pfpt btt tbtotrtifcbtn unb pcattifc^in 9f)iiofop^it, a(S btt

Siffntfc^aft btt Urptincipitn, fltlltt tt btn ®ap vom juttic^tnbtn

Sntnbt. Ditftt ga(t i{)m nit^C Me§ 1. alG tin ©cunbfag bcS

Dtnttn$, fonbttn aut^ 2. btG (StftnntnG allta f92dg(i(^tn, 3.

brt Srftnntn<' d11t< @twotbtntn, 4. bt« ßtftnntn« allt« ßpi»

flittnben iibttf)aupt, unb 5. bt< ptaftifc^tn .l^anbtinG.

3a btt natüiiit^tn Xptotogie (tgtt tt nad) btm €p|ltmt btt (tib*

mp : meCfird^tn @cbu(t bti btt S3t»tiPfüt)tung füt baP Daftin

(üotttp bnP J^auptgtwicpt aüf btn onto(ogifd)tn StrotiP auP btt

3btt (BotttP, a(P tintP aUttaitn SBtftnP. ®tintm SRoralfpfitnit

ltgtt tr baP ^rincip btt unb 9Rtnfd)tniitbt ju @cunbt,

tmb ttHdctt Sott, baP ooüfommtnfit SBtftn , fut baP i)6cbf}t, tin>

jig btru^igtnbt, 3it( aOtt otmünftigtn @tf(^6pft, wtlditP übtt "äh

Iti unb in 2(Utm mit rtintm ©tmfitpt gtlitbt (ottbtn foU. Die
SSttpobt in ftintn DarjltQungtn war bit oon SBolf tingtfüptie

Batbtmatifc^ 3 btmon|hatiot. @tgtn dtant trat tr alP ungtftümtr,

jetotif(^tt 0tgntP' auf in ftintm ÄntiJant (SRüncb- 1788. 3 S3bt.)

mb mtf)ttn fitintn &d)tifttn. 0tint p^Iofoppifcbtn ®d)tiften

tratbtn in btn fat^oIifd)tn 0d)u[tn in unb aufftt Saitm pduftg

gtbraut^t. Dit wicptigfitn wattn: Philosophia methndo scientiis

propria explanata. P, I, Logica.. P. H. Ontologia. P. III.

Cosmolo^a. P. IV. Psychologia. August. Vind. 1770. P. V.
Theologia naturalis. 1771. P. VI. Physica generali*. P. VII,

Phjtica particolari*. 1772. — Compendiiim philosophiae. Vol. I.

Complcctena qninque prima* parbrs. 3agoljI. 1773. — Di*scr-

tatio logica de valore sensu* communis natiirae tanquam crite-

lio Teritati*. 1780. — Untrm&btt war bit äbdtigftit bitftp mit

tintm gto^n 2itf< unb 0d)nrfitnnt btgabttn SRanntP, unb auf

bttfdjitbttft 0tb(ttt btP SEBitltnP (SBifftnfc^aft, Jtird)t unb 0tnat)
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54 . Statnsx in. statu StdubUn

€(^t »arm fcfnr anbrnotitrn 9Sift\füv.

JDrnn n f^ltb ni(b( Moß dbtc unb ^on
brr ^aiftrin SRacia Xbfrtfia'ioutbt ec »rgcn brt ^rtaUurgit

unb 9){in<ra(og((« bie tr brcauSgab, mit tinrc Smfmünjt berbtt,

unb oon bet baitrircbrn 2Uabrm» bec SSiffenftbaften »rgrn brt Vo>

fung einet ^reitffragc dber bie J^vbrof^atif mit bem greife getränt.

iDurcb feine ooriüg(id)en Xaietite, umfaffenbc unb goinblicbe @e>

lebrfamteit, jablteitben ®d)nften unb bo^en 2(emter batte et auf

bea ®ang btt Silbung im (atboUftben JDeutfcbianb groben 6in>

fup. 2)ut(b.ftin miffenfebaftiicbeb ^tebtn »urbe <bab 0tubium
btt $b!ibfopb>( unter ben fatboiifcbm Sbeoiogm eifriger betriebm

nnb ba6 gtünbiicbe OlaibbenEm gtfbrbect. Seine tbeoiogifcbe Schrift:

Demomtratio catholica «ive religioDÜ ecclesiae catbolicae, fanb

bei ben curiaiijiifcb gefinnttn Sb^blogen groftn 3(njfo| unb »urbt

)u 9iom unter ^iuS VI. in bab fßetjticbnif bet oetbotenen Sü<
d>er gefebt. St »ai dberboupt ein Süann bon ftfftm, entfcbitbe«

nem Sbarafter, ein fceimütbiger S3etlberbigtt bet oon ibm trfanm

ten SBabrbeit unb Serecbtigteit, unb, »enn bon feinet rdcCficbtioftn

iKecbtbabtcei unb ieiotifcben ^clemit nbgeftbtn wirb, bon tabrllofet

Oiecbtfcbaffenbtit. SStrgl. Scbiicbtrgtoird 92e{roIog auf baS3.
1797. S3b. 2. S. 145— 190. Slemtnd S3aaber'4 Setiton

bet betffocbenen baitrifcbtn StbriftffeUet. S3b. 2. Sb« 176— 182. unb 2)en!wücbig!etten au< bem 2tbm au^gejeicbnetrt

iDtutfcben btd acbtiebnteei Sabtbunbett«, bon ®. Salimann.
S. 465— 6. (Diefet Ärtifel iß bon .!ptn. ^t«f. 2(f(brnbten>
nci in 2(f(baffenburg berfafft.)

Statiis in statu
f. Staat im Staate.

Status quo iß bet 3ußanb>. in weicbem ßcb tin 2)ing

eben beßnbet ober bocb (ürjlicb befanb. Sabtt fagt man fowobi/

ti foU etwa< in statu quo bitiben, olS auch, r4 foU etwas in

«tatnm quo j|uc5ffebten, mitbin l^r status quo wiebet bergeße&t

»erben. S5ti juribifibtn unb potitifcben ßrrbanblungen iß bomebms
(icb bieftr 3(uSbrud gebrducblicb- iDie SBißenfcbaft, nnbivaifo auch

bie 9b>iof<>Pb(<U foU nicht in statu quo bleiben, weil beiC) menfchiicht

@tiß iromK in bet Scfenntnif fbrtfchteiten
'
foU. S. Fortgang.

St.atutaiifch (bon statuere =» ponere, feben, ftßßeUen)

iß ebtnfobiti ali pofitib. iDaber nennt man bie poßtibt Sbeo>

logie unb 3uri<pruben} auch eine ßanitatifche. — Statuten
ltnb ebenfalls pofltibe @tfebe, befonberS für (ieineie ^efeUfcbaftea.

S. pofitib.

Stdublin (Aarl Stbr. ) geb. 1761 ju Stuttgart, Coct.

btt ^biiof. unb btt Sbeot., feit 1790 orb. S^rof. bet Sbeot. ju

®öt(ingm, feit 1803 ouch Gonftßoriaiiatb , unb geß. 1826. 6e

hat ßch bomrbmlich um bic ®efchi(bte bet ^büofapbit »tcbimt gt>
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ma^f, '©fine <je^6tf9m ®<brlften* f!nb fotgenbe: ©efcbic^t^

UB^ @iif! be^ ©feftid^muS^ ht 8{ucfftcbt auf fOlotat

un5 iXenäiöii. £p§. 1794. 2* Sbe S. — Settrdge §uc ^b*^ofo»

unb §)ef(^(^te bec ^Religion unb, ©ittenie^ce Aberbaupt ic.

ttbfcf, 1797— 9. ö Sbe. 8. (S^ (Tnb aber nf(bt alle Seiftdge

Mn ibm felbfl.)
—' Prolasio^ qua auctor' philosophiae criticae a

SBSpicione atheismi vindicatur. @6tt, 1799. 8. — Apologiae pro

J. C. Vaiiino, notb et accessioutbuB auctioris, ab ipso auctore

Arpio- exaratae, sed oondtiin in iucem piiblicam emissae spec.

l II. III. @6tt, 1802— 4. 4. —'^^bllofopbifcbe unb bibllfd)e

iRerol @6tt. 1805. 8: — @efd)i(bte bec pbüof. unb bibl. 2Ros

toL Rannet» 1806. '8.' — De phiiosophiae platonicaie ctim doc-

trioa religioois judaica et christiana cognationc. ^6tt. 1819. 4.

— ®ff(blcbte bec 2BocaIpbKofopble. ^annob. 1822. 8 .
— ^u<b

(t mebce mocalp^Uoropbir^^ SRonogcap^fen Aber ba9 ©c^au»

bm ©elbmocb, bie Sceunbfebaft/ ben 9{at{onall6mug unb

&|ftn«turall^mu^ k. f)erau^gegeben. bec (eb^tn ^inffd)t l)at

n frttte 2Tn|t(^ten febc gednbert.-
.
£)enn »dbrenb ec fcäbec ein ers

fiimr SationalifI tsac, eegab ec ftc^ fpdtec'einem*^'eben fo entfebteb«

sni 0upecnatucalt^mu^. — ©ein 2eben bnt ec felbfl befd)cleben in

Sevec’« aUg. 9Äaga|. für ^cebigec. 95. 9. @t. 1 . ®. 88 ff.

Steeb (3ob- @tl.) 'geb. 1742 $u 9luctingen * tm SBurtems

Nf(b<n/ 35oct. bec ^bllof. unb ^facrcc (ecjl ju 2)ücnau, bann

ja Srabenfletten / Im SBiictembecgf^en) gefl. 1799. (St ^at fol^

gmbe' pbllofopbtf^e (befonbetg ant^copologifcb'mocalircbO ^dprlften

^intedaffen : De homianm moribus.et mstitutis in statu cum na^

turali tairi civili. Sübfng. 1763. 4. — 93ecfuc{) einer allgemeinen

Sifcbtelbung non bem '3u#anbe bec ungeftttelen unb gefttteten 956U
fft näd) Ibrer tnocalifcben unb* pbpfUallfc^en 93efd^affenbelt. '.Racl^r.

1766. 8. — De ^ mquisidone ad exstirpandos
,

* qnos vocant,

bcreticog. Xübing. 1767. 4. — lieber ben 9Bfnfcb«n^ nac^ be»

b^tfd^lld^flen 2^gen i» fMnet 9latüc. Zubing. 1785. 3 Z^le*

8..fR. Ä.1796..J .. t

©teffenö (.^efnef^b) geb. 1773 §u ©tauangec In 9loctt>e»

^ubirte In .RIel unb in Mopen^agm, wo er au<b 2)oct. bec

^<b. »utbe^ ging bann auf Oleifen^ unb teuebe ecfl In {)aUe,

ttflibbec (feit 1811) in 95ce«lau' alö ^rofeffoc bec 91atuc«ciffenfd)aft

en§eflellf. ©eine ©(^elften atbmen ben Olelfl bec

f(^UIngfd}en 9lntucpbllofopble unb finb In einer fafl poetlfc^en,

ab« raelfl fel^c Incoccecten ©pracbe, abgefafft^ ba bet öerfaffec fein

Seutfcbec non @eburt ifl. Die bebeutenbflen baruntec flnb fol<

genbe: [Recenffon bec naturpbiiofepbif(6tn ©d)ciftm ©d)elllng*$;
in big bfebtecn 3dtfd)c. für fpeculat. 91c. 1.

(1800). — Uebfc bie 3bee bec UnCoecfitdten. 95eil.*1809. 8.' gu



/

«

6Ö @te§enbe ^eea^ ©tcinbarf

tetbfnben mfl b« UebeC' 2>^uff(bfanb5vprote(fcmfffcbe Unb
Detfftdtea. S5rc3l. 1820, 8. — Uebcc bie ©ebuct bet

8Serpn(letung unb m^güche ^'eifung; in 91 cU’^ unb ^offbau*
€t’« 93eitrdgen §ut Söeforberung einec ^urmetbobe auf pfpcbifcb^w

fffiege. ^8. 2, @t. 31 4. (1810). — öJrunb5Äge bec pbilofos

pbifcb^tt ^^aturipiffenfcbaft. 93eri. 1806. 8. — (laricaturen bei \

4)eüigpen. li*pj. 1819— 21. 2 2!bte. 8. — 0cbriften, alt unb '

neu. Ste^l. 1821. 2 95be. 8. .— 21ntbtopotogie. ^redl. 1821.
,

2 S3be. 8. — 3bee einec burcbauö freien öerbrüberung gebilbeter

^Sflänmv, benen ®if[enfd)aft unb Äunfl, unb bie 95ebcutung bti '

2ebeng nicht fcemb t(i; in 2ö ach lec'6 ^pbilomathia. fd. 1. 9h.
1.. (1818). — 9?euerlich h^^l bec fcheüingfchcn 9latucs

philofophie „ermübet obgetuenbet'' unb bem ö^lauben obec, »ie 2Tns

bce wollen, bem üWppici^muö in bie 2Tcme geworfen«, wie au« feis
|

«ec @(hcift: „93om wahren ©tauben unb oon ber falfchen Zfyeo^

logie,'' erhellet. 0. S5 6 cne’« 2luffa|: ,,©ie 2lpopaten be« 5Bif» '

fcn« unb bie 9?eophpten be« ©lauben«'' (in ^eff. Schriften, 5Ih* '

3.) unb Scheiblec’« gleid)betitelten 2fuffah (in bec iDppoptionöi
,

fchcift für Slhtol. u. ^h*iof. S3: 2, ^>. 3 .). ©benbacum fcheint

biefec €^aturphitofoph feiner fchriftPellerifchen Slh^itigfeit eine anbre

(Kichtung gegeben unb fte bem ©ebiete bec comantifchen 9i)oepe i

gewanbt ju halben. Söenigjlen« h^l feitbem mehre O^ooellen

unb anbre comantifche ©r^dhlungen hetau«gegeben. 2luch iP bie^

nicht ju oerwunbern, ba feine 2lrt 5U phitofophiren pet« mehr ein

bichterifche« al«‘ wipenfchapliche« ©eprdge gehabt f)at, jDoch

cc pch gan§ furjlich wiebec auf ba« ©ebiet bec wiffenfchaftlic^en

^olemi! geworfen; wie feine „potemifchen 95ldttec 5uc S3ef6rbecung '

ber fpeculatioen *Phpp^'' C'?). 1* 95re«(. 1829. 8.) beweifen. —
Seine Sheilnahme an fir^lichen Streitigfeiten (befonbec« über bie

.fBereinigung ber beiben pcotePantifchen Parteien, Lutheraner unb
9fefocmirte,‘’itt eine • eoangetifche Äirche, fo wie übec bie ebenbacauf

abjwecfenbe neue .^irchenagenbe, welche feinem preng tutherifd>en

©tauben nicht üufagte) fcheint ihm ben 2lufcnthalt in S3re«tau bec^

gePalt uerbittect ju h^ben, baf ec im 3 . 1832 biefen Drt oeclieg

unb nach S3erltn ging, wo ec bon neuem* bei bVc Unioerptdt aii
'

^rof. bec 9Jaturwi(|. angcpellt' worben.

Stehenbe ^eere f. Jpeece. >

Steinbacr^(@oithPf Samuel) geb. 1738 gu Söllichau,

2)oct. bec ^hilof* unb STh^^l., orb. ^rof. bec ««b außer?

»orb. ^rof. bec Slhtol. ’gu Jranlfurt a. b. D., auch ©onpporial? '

unb Öberfchulrath ,
gep. 1809. ©c h^'l außec mehren theologifchen

unb pdbagogifchen Sänften' auch einige philofophifche herau«gege?
1

ben, in welchen ec theoretifch bie IRelatioitdt ber Wahrheit aller

menfchlichen ©tfenmniß unb praftifch ba« ©lucffeligfett«fpPem auf

I
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fine iwifl populäre 5Beffe oert^^efbigfc. ®a^)m Qffjitm: ^tufmtg

ber S5fn>f9gtunbc gut S^ugcnb nnc^ bem ©runbfabe ber ©clbtiVbe.

unb frangif. 93 er(. 1770. 8. — 09ffem ber reinen

lofcpbtfr ober ^turffeligfeitdfebre be5 6()rif!entbuml S3erL 1778.

8. Z. 2. 1780. Z. 3. 3üüid). 1786. 8. Z. 4. 1794. — 2(n»

Intiing beö menfcbitc^en 93crflnnbe^ §u m69lid)|l ooUfommner Qt*

fmntnii. 3uUtcb. 1780— 1. 2 8 . 2. unter bem Sifet-:

®ememnublde Tfnieitung beö iBerflanbe^ gum rege(md§igen 0elb<

benfen. @benb. 1787. 8 . Z, 3, 1793. — ^^ilofopVW^ Unterfu«

d^ungeu gut meftem Tluffldrung ber ©{{tcfreiigfeitOiel^re.

1782— 4. 3 8. — @5cunbbegriffe gut ^P^Üofopl)ie iber ben

©ffcJjmarf. äuUtd). 1785. 8 . 1 .) — @ein ?eben i(l befc^rie*

l>«tt in 85eper’6 aüg. SÄngag. für ^rebiger. S5. 6 . 0t. 6 . 0 .

695 ff. (angeWId), aber boxt nid)t gu pnben). — Unter feinen

Bc^nften baö „0pflem ber reinen ^i)iiofopl)ie" gu feiner 3fit

Piet Äuffc^ri/ weil e« fel)r freimütl^ig gefcbrieben war, ifl'aber je^t

bemabe oergeffen. Sic transit gloria miindi!

0tetn ber 2ßeifcn (lapis philosophicns * la picire

phüosophale) ijl ein Tfuöbrucf ber fabbaliffifeben ober

9frubofop6le, woburc^ man ein aligemeine^ 2lufl6fungg«
mittel (menstnim univewale — oud) materia prima genannt)

begeic^nete, toe(d)eg ben Ueffoff oller Dinge enthalten unb gugleicb

bie Ärap bep|en follte, oUeö in feine S5ejlanbtl)ei(e oufgulofen, alle

^canfbeitdftoffe au$ bem .^erper gu entfernen, bag Seben gu erneu«

em ober gu i>erjungen,-mitl)in unflerblicb gu machen, unb, wag bie

i^ptfac^e war, uneble Metalle in eble gu oerwanbeln, atfo @^olb

gu Darum ^at man au<b bie Q5olbmad>er^unfl, )a baS

®olb felbfl, ben 0tein ber fiBeifen genannt. Der Tlugbruc! fommt
nbrigmg fd^on in einem bem 2C riflote leg untergefd^obnen ^erfe
de practica lapidU philosopbici por, fo wie in oiel^n fabbaltfU«

ftben unb olcbemiflifd)en 0c!^iften. »Der ^runb ber Benennung
liegt aber wal)rfd)einlid> barin, bag man in ben !97ineralien, befon«

berg in 'ben' 0tcinen —^ weil fie meijl aug bem bunfeln 0(^oo^e
bei ^rbe fommen — bon jei)er gel)eime Itrdfte fudjite, we(d)e iljnen

bie ^tter ber Unterwelt berliel)en ^oben folltenj weg^alb man fie

and) b'^uftg alg Baubermittel , Tlmulete unb ^rdferoatioe brauchte.

Öetgl. Äabbaligmug unb 5!)lagie, auc^ beg 25erf. uniocrfal«

pbilofopbifc^« 93orlefungen (9leufl. a. b. D* 1831« 8.) beten lebte

ben jenem 0teine befonberg bnnbelt.

0tellung bebeutet eigentlich bie ^anblung beg 0teileng,

b2mt aber bie ^ag;, welche ein Ding babur^ bekommt, baß eg an'

einem gewiffen Drte unb auf gewiffe 5Bcife gejlellt ifl. 0. 2 a g e.

0tellt)ertretung ftnbrt in perfonlichen SSethdltniffen flott,

wenn 3twanb in trgenb einer SSegiehung bagjenige thut ober leibet.
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toa^ «fgentüd^ su t^n obet $u leiben 6a(te. -Sa bcc

fttt(id)e ^IBertb ober Unwert^ (^ecbfenfi unb <0c^u(b) bad tnnerfle

ober pecr6niicbfle @igent()um elned äRenfc^en ifl: fo fannibi bCefer

4)inft(bt feine 0teUt>ertretung im. eigentüc^en 0inne ffattfinben , fo

baf 'man bag 93erbien{f be^ A bem fcbuibtgen Brjum S3er»

bienffe unb ,bie'0cbu(b be^ ’B bem unfc^utbigen A juc 0c^u(b gu»

rechnete^ unb in S^ige biefec umgefe^cten 3ute(^nung A für B. bes

(Irafte unb B fuc A;be(o^nte.> @ine feiere Umfebnmg ber 3uccc^;

»ung (bie man aud) fleUoettretenbe '^enugtbuung obei

e t f e c t i gun g; mimt) ivdcei eiuf Umfe^cung aUec pttUeben Drb*
nung. 3n anbem Sebengoer^d(tnif)'en aber fann febt wobt 0t(Us
Vertretung flattffnben, SB.

, wenn @iner füir ben 2tnbern SBücgs

febaft leijlet^ bevoUmdebtigt ober abgefanbt wirb. iDenn b^cr bteibt

ber ftttiiebe ^ertb ober Unwertb ber ^erfonen gan$ au6 bem 0piete

;

fTe leiften* ober Abemebmen nur du^riieb etwotJ für elnanber.' 0o
iil eg dueb'^er gdü 'bei bet fleltoertretenben Söerfaffung,
wo gewijfe

•
^erfonen im'9^ameft beg SBoifd oI6 bejfen 0teUocts

tteter mit ber Ofegierung wegen^^ber (^efebgebung, S3efleuerung k.

beratbfcblagen *unb oerbanbeln. f0. 0taatOoerfaffung. 3>af
auch 'Unter 0acben eine <2trt von 0teUVertretung flattfinben fdnnei

leibet feinen
•
Sw'eifet. • 2ttte fog. Surrogate ffnb faebiiebe 0teUs

Vertreterj wie Ofunfe(ruben$uc!er bie 0teUe'beO eigentlichen 3ucfcr0,

dicborienfaffee bie^teUe beO echten .^affeeO k. vertritt, aber freiticb

auf eine unbefriebigenbe 2Öeife.
'

»

0tepbÄni f.- ©rotiuO. — 6in anbter 0(epbant
(.^einiicb) geb. 176* ju SD'lerjbacb in Sranfen ober fBaiern (im
vormaligen frdnlifcben SKittercanton S3aunacb) £)oct. ber ^btiof.,

feit «1794 grdflicb 5 copellifcber Öonpflorialratb ju ßafiell, feit 1808
fdniglicb'baieriHber ’^reiO-^ Kirchen ^ unb 0cbulm(b |u ^ugdburg,

. feit 18J1 bttjfrlbe ju'^2(n^bacb, feit 1818 Becan unb 0tabtpfac»

rerju öSuT^enbanfen im Otejdtfreife, auch «ßbwwitter bcO 'fdnigt.

4>au6orbenO vom btit. S^icbael,* b^t ebenfaUO baO - 9?aturrecbc in

folgenben 0ebnften> bearbeitet: 2tnmerfungen $u ^ant'g metapbp::

jifcben 2tnfdngOgrunben ber 8fccbt^lebit. » Erlangen, 4797. 8. —
@runblinien ber SKeebtöwiffenfebaft ober beO fogenannten 9iaturrecbt6/

mit einer Sf^orrebe*^ Aber bie bem 4D'tcnrd)engefcblecbte ertbeilte 2fuf?

gäbe, ben SBegriff von ^eebt bcut(icben'i(^rfenntni| (u bringen

unb ibn in ber 0innenweIt
«
geltenb gu machen. (Erlangen, 1797.

8. — ©runblinien beö ©efellfcbüftgrecbt#; ober 2. S^b» ber»[Redbl^

tvijfmfcbaft. <$benb.< 1797. 8: r—̂ 2fuferbem b«t «och gefebries

ben: ©runbrij ber 0taatget5iebungömiffenfcbaft. ©eifenfetO, 1797.
8. — lieber bie abfolute 6inbeit ber Kirche unb bcO 0taatd.

^Arjburg, 1802^ 8.. — 0pflem bet dffentli^en @r)iebung. Öer*
Iki, 1805. 8. iDeogteicbeit niedre etementat-pdbagogifebe, graim
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unb t^otogifci^e @(bdfiten^ bie aber nid^t b(d)er gc^jren^

tmb feint eigne Seben^befebreibung.

©terbltcb bdft alle6 ^ebenbige, tvfefem e^ enbiteb i|I ober

fern ^eben unö innctbalb ber 0cbranfen bec 0innlid)ffit etfebeint,

grfVbt aueb/ bag man fein 2eben in überftnnCicb^r S3ejiebung al^

fortbuuemb bdebte. SSorjuglid) benft man an bie 2)?enfcben^ mennm ben 0 t erb Ci eben bie 9{fbe ifl. * 9?icbtfierbticb fann au<b

ba^ Unlebenbtge ober SeMofe genannt toerben^ aber un fl erb Heb
nur baOjenige, beffen £eben ewig ffl. ~ 0. lEeben, ^ob unb
Unflerbttcbf eit. fOSegen ber f^og. 0tec6li(bfe{t^(tflett f.

S)lorta(ttdt. ^

0

@tetnbeuterei f. Jfflrologfe*

@ternbtenfl f..0äbdiOmu6.

Sternfebrift ijl ein biibticber 2fu«brutf, ber. auf ber toiUs

§8orau0febung beruht^ bap bie @eflime bie, (Sbaraftere

fiin, mit toeicben bie 0cbic!fa(e ber SJlenfcben im S3ud)e beO .Iptm-

mtli uerietebnet worben^ worauf ftcb bann ^ eben bqO £efen in bcit

Gtemen ober bie 0tembeuurei be|iebt. 0. 2t(lroUgie.

0tetigfeit (continuitas) jeigt iiberbaupt einen ununterbros

<btnen Sufammenbang an. Baber nennen bie S^atbematifer bie

gecmetrifchen üJrdfen (fJinien, gideben,* Ädrper) fletig ober un«
onterbroeben (quanta continua) weil beten ^bdk auf baO @e-
nauefle |ufammenbangen unb glei^ram, itoie bie SBafferrbeiie eineO

0trom^; tn einonber. äberfiiegen^ bie antbrnetifebtn Tropen binge^

gen (3ubitn) unfletige . ober , unterbrochene (quanta discreta)

iDeU beren SbeÜe feibft wieber .oon einanber abgefonberte 3^bltn

fiab (12 = 10 + 2 = 9 + 3 = 8 +.4 =: 7 + 5 =
6-|"6 = ö-4“4 + 3 2C.). ßbenfo nennt man in ber ^o®

gü eine (^ebanfenreibe fletig^ wenn bie (^ebanfen nacb ben Sie«

gein ber 2ogt( unb befonberO ber t0p(Iogi{liS ^genaun^ufammenbans

gftt, unfletig aber ^ wenn. 2ucfen ober 0prünge in berfeiben ^nb.

0. 0prung, wo aueb^ bereico baO metapbpftfcbr 0efeb ber.0tes

Ciglott erftto ifl — eini^efeb^ bal ebenfowobi bon ber@ntwicfe^

luag unb 2(ttObtibung .beO.menfcbiicben ^eißeO^ aiO t>on allen ühxi»
'

gm ^eiterfebeinungen
.

giit. ^ergL.® r dffe'g S3erfucb einer rno«

ralifeben lÄnwenbung beO *®efebeO ber 0tetigfeit. Gelle; 1801 . 8 .
—

0lancbe . nmnen jeneg @efeb auch baO ®efeb'ber 2(b jlufung#
wie ^lottcquet in feiner Diso, de lege continoitatis seu grada-

tionis. /tübing. 1761. 4.

—
* 2)ap übrigens biefeS @efeb nicht, erfl

cine.Grfuibung ber neuem flTletapbPftter ifl^ fonbem bereits ben äU
Wren befannt war^ erbeliet auS Gell. N. Yl, 13. iDenn bte

gtagen> welche aufgeworfen werben / begieben .fleh inSgefammt

auf bm fletigen Uebergang bet Singe auS Dem einen 3ußanb in

’
»

t
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beif önbcm. 2)fe 2fUen bruifteit ittirt'’ ba« mc^t in ein# (o

beflimmtcn SörmcI-aul SBergl. SEaucnö. *

®teuerben>tntgung ) f.
0teuern unb S3e{lcues

©teuerfrefbeit " J runs^recbt.

© t e u e r n (tributa) ffnb Jfbgvibcn • t>om ^rioatucnnJ^en an

•bm ©taat fuc ben ©cbu|^ roetcben biefec ben< ^ecfonen unb ibrem

^tgentbume gemdbtt. ©te tverbenMn btrecte unb inbirecte

getbeilt. . 3u jenen @runb? ^erfonens obet^opfs

tverb^s unb S^ecmogen^freuern ^ tveU biefe emem S^ben- gerabe^u

itacb einem be^intmten 9)?ap|Iabe auferiegt merbcn. Bu ' btefen ab^c

• geboren alle btoj jufdüige SSetbraucb^s 'ober (Sonfumtiongftcuent/

»ie SD?abls Ü)^ai5 * Sjiecs ©ein? SBronntweinjleuern^ folgli^'oucb

bie fogcnanntc '2(cdfe unb bet ©tcmpelimpojl, Inbem fid) biefelbm

immer auf ben 23er» ober (Sebraucb getoiffer Singe; bie'jur S5e3

frfebigung irg'enb eineö iJeben^beburfniffeö bienen, bejiebn. 'Sarum

bangt e5 bei biefen ©teucm jum ^tm (Sonfumenten ab,

' ob er t)iel ober^^menfg be.^db^f*^ »oKe, bei jenen aber nnbt.’

halb i(l autb^bic ocridufige 25erccbnung be^ ©tnat^einfommen^ au^

ben Inbirecten ©teucrn febr fcbwicrig unb trög(id). Sa ed nun

ju einer guten ©taat^b^udbaitung burcbauO erfoberücb ift, ^innab^

men unb 5lu<*gaben bed ©taatd im oorau^ nach einer feflen 9?orm

(ginanjetat ober 25ubget genannt) ju bejlimmen-: fo finb bie bi^

recten ©feuern allerbingö beffet a(^ bie inbirecten, unb biefe eigenfs

Ücb nur aid 4^ü(fg(leuetn« an^utoenben/ um jene nicht $u bo<b ans

(eben iju bürfen. Senn ju b^bc ©teuern — befonberd tbenn pe

nicht nach bem 23erm6gen^$uflanbe abgemeffen merben, fonbern nad)

beliebigen (Kucfficbten, tote ber SSang obet politifcbe Gb^tafter einet

^erfon i(l, bet mit bem' 23erm6gen oft in gar feinem 35erbd(tni(fe

jiebt — ftnb allemal brucfenb unb toirfen baber nacbtbeilig auf

Snbujlrie unb Kultur, felbjl auf bie 58eo6lferung, unb oerminbetn

ebenbe^baii> nieijl ba^ ©taat^infommen , fldtt -e^ $u oermebten.

©benfo oft ^‘eilten nacbtbeiligen (jinfluf auf bie ©ittticb»
|

feit beO 23olf6. ©.- bie ©cbrift oon SOfontbion: Quelle in-

tiuence ont les diverses cspeces d'impots* siir la moralit^, Tacti-

. vit^ et Tindustrie des peuples. ^ar. 1808. 8. — ©tcuerfreis

beit (tberbaupt foUte nie ftattftnben, am totnigflen um be^ ©tan»

bed totUen, meil jeber Untertban bem ©taate fuc ben ©cbub nett

pflitbtct ip, ben ec oon ibm empfangt, .©enn abec bec ©faa>

folcben ‘23eamffn, bie gering befolbet pnb, ettoad an ben ©teucm

erldpt: fo iP biep eben fo anjufebn, al^ »enh ec ihren ®ebalt er»

bobete. 2Begen bec ©teuecbetoilligung f. S3ePeuecungf'
recht, auch ©taatd oecfaffung.

©temacl (Sugalb) ein brittifcbcc ^bÜafcpb oo« bet f(bo(s

tifcben ©cbule (gep. 1828) beraubt, bie ^b^lofcpbie auf eine gtünb»

0
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(h^rt Untttfuc^ung M menf4)({(^n <ST(tnntni{yrennjg<n$ au< beni

«npitiftbra 0tanbpuacte jucucEjufübccn. 0. St/f- eleiaents of

tke phUosopby of the human |inio(l. Sonb. 1792. 4. 3(. 2. ßbinb.

1816. 8 . ijeutfdj ooti ©am. @H. Ifange. öcrh 1794. 2 2^Ie.

8. gcanj. oon ^ttoojl unb Jatcp. ?)«. 1829. 3S8be. 8. —
Oothues of moral philoaophy. 21. 4. Sbinb. 1818. 8 . S^on}.

wn 3.1). 3 0 u f f r 0 p. $uc. Iß26. 8. — £asais philospphiques

«ir les sy:jteme3 de Locke, Berkeley, Priestley etc. par D. St.

Trad. par Charles Huret, — Histoirc abregce des Science^

roetaphysicpies
,
morales et poiitiques, depuis Aa renaissance des

lettres. Traduite de rAnglais de D. St. et precedee d’iin dis-

cours preliiftnaire par J. ,A. Biichon. ^ac, 1820— 3. 3
8 . T)ai £)[igina( bicntt al$ , Sinlritung ju btm 1 . ©upplrraents

bonb« brc Encyclopaedia britunnica. — 21uc^ ,bat ec eine lucje

Sic|eiipt)te oon X ^mitl) bttauögcgebcn. >— ifl jrbod; biefet

nicht )u ocrmrchfeln mit 3<>ine4 ©teioact, melchcc

blog ald (iaattmicthrchArtlicf)»

;

0chrift(ltUet (bucch feine Inqui-

ly ioto ibe priuciples of polUical oeconomy etc.) bcfannt ge:

macht ßjt.

©ti(t) 0 p 6 fe (oon ari/o!, lRfihe> ßtilt, Ißert, unb nouiv,

BMchra) bebeucet eigentlich S3etdmaci)erei ; .gccnöhnlid) obet oecfleht

man bie IBecdhtnfl felbfl barunter, melche bcn mechanifchen.Sl^eil

bet Sichtfunß au<maci)t. 0. iDichttunßk ,ii ,

©ticbcnroth (6m|}) geb. ju.*pannoDer 1794, {lubirte oon
1812— 6 gu @6ttingen, warb 1816 2)oct. bet 1819
^rioaUebret btcfelben gu SScrlin, 1825 aufetorb. unb 1827 ocb.

9>«f. berfelben gu @reifgt«a(be. ©eine philofobbifthcn 0cht>fteR

Nova Spinozismi delHieatio, öött. 1817. 8 .
— Sljeotie

bti SBifyend mit befonbtec Siücfjtcht ouf 0(epticidmu4 unb bie £eb>

ten oon einer unmittelbaten ©eroijfheit. &ött. 1819;, 8. — ^fps

(belcgie gut Scddrung bec ©eelepetfcbeinungen. 83eil. 1824— ö.

2 2hl*- 8 . — Sehrbuch bec ^fpchologie.- @reif<n>. 1828. 8 . •

©tiftung, railbe, lann nur bann ald eine fromme ©a«
che (pia causa) angefehn »erben, wenn fte mitfBcmunft unb au8
teinet Siebe gum ®uten gemacht iß.- SBec- babutch b(o@ fein 2(n*

benlea erhalten ober wohl gar, inbem ec bie Rieche unb beten Sie«

net befchenft, @>ott babucch beflechem will, bec hot feinen Sohn bo«

hin. — Qb bergleichen ©cifeungen nach bem Sdiüen bc8 @ciftet4

iauMtfort unabdnberlich beibehalten werben miiffen, ifl eine Stetge»

bie wohl nicht unbrbingt bejaht, werben tann. ShnefRoth foU man
freilich nicht bao«n abwcichen. 2(bet wenn bie ©tiftung im Saufe

bet Seiten ungweefmdhig geworben, fo (ann man unbcbenflich ptd«

fumiten, ba$ ber ©tfftcc felbfl einwiUigm würbe, feiner ©tiftung

eine gweefmdpigere (Sfeßolt unb Seflünmung gu geben, wofern et



<}2 @tißf(f)n)cigen

ncc^ lebte.* ®on1l to&ct iafefn SBiSe ein efgetifmnCger uhb

nunftnoibriger:^ Ginen folc^en Bitten aber b^Utg ju beiten ober $u

t)0(lfirecfen^ fann man oentünfriger ^eife mber einem (^nseieti

nocb einer ganzen' ^efeOrcb^f^ jumutben. 0. e rm d cb t n i S.

,0ttUf(b^<id^n, an' unb für ffd)^ fann nicht berbienfHich

fein unb baber aucb nicht oorgefcbrieben tberben, toie ed In manchen

S)tdncb6orben 9tege( ifl. Die 0^dcbn>erfjeuge ftnb und ja eben

^um 0teben gegeben. ^\in foU aber freilt^ nicbtd Unnübed reben

unb auch nicht fcembe ®ebeimniffe audptaubem. ®d tmn alfo

btof unter geioiffen Umjldnben ^^icht fein/ ftiü'ju fchtbeigen; fo

wie unter anbem< 3« teben. fiSergl. Streue. — ®|gen bed pp»

tbagorifchen 0tiarchtoeigend f. Seb^niP tb i e.‘ < ^egen bed eintott»

ligenben aber f. ^rdfumtfon. .

'

0ti(po ober 0ti(pon aud 9)?cgara (Stilpo Megarensis)

ein berühmter ^bßofcpb ber Pc^n Sufiib in* feiner S^aterflabt ge»

gifteten bialeftifchen 0chnte. Daf er jeboch ein unmittelbarer 0<hü»
ler beffelben getoefen/ ifl nicht tpabrfchettliich/ ba er faß bunbert

Sabre fpdter lebte.
‘ 0ein ©eburtd^ ünb Stobedjabr iß jwar nicht

hetannt; feine ^lütbejeit aber fdUt um bfe 120. Dlpmp. ober um*^

S.‘ SOOipor ®bti/ todbrenb jene 0cbnie bereitd feit bem Stöbe bed

0o!rated (400 Pot'®bf‘) beßanb.* 0. !2^egarifer. ^fd0t.
§u fS^egara lehrte, iparb b^eß 0tabt pon ^tolemdud 0oter
unb Demetriud ^otiorceted nach einanber erobert;, bei ipel«

(her Gelegenheit er feine auch anbem Umßdnben betannte C^b^'

r^terßdrte betpdbrte,' inbem er Gattin, unb Güter perlor,

biefen IBerlitß aber mit groger 0tanbbaftigfeit ertrug. Sn frühem

Sohren fcheint er jeboch ßch minber pbilofopbifch benommen ju

hoben. Cic. de fato c. 5. Sen. de conat. aap. c. 5. et ep.

9. coli. Plut. adv. Colot.-Opp. T. X. p. 602— 3. Reisk, et

Diog. Laert. II, 113— 20. 9Iach bem Berichte bed ittjtnn

übertraf 0t. alle S)?egar{ter fo febr an 0cbarfftnn ' unb 9tubm, baf

et eine S7?enge POn 0chülem^ aud anbem ^u jener 3eit blübenben

^b^lofopbenfchulen an ßch fog, unb bog'fogor, ald er einß nach

2Ctben fam, Plele ßintpobner ihre ‘^dufer Perliefen, um biefen ^bl'
(ofopben §u feben. Dennoch^ warb er -Pom Xreopag aud ber0tabt

Permiefen, meil er ßch über bie berühmte SStlbfdule ber ^allad
auf ber ^urg Pon Xtben ben unfchulbigen 0cherj, biefe 9. feC

feine Stochter bed Bend, fonbem bed ^b^biad, alfo feine Gott»

heit, erlaubt unb b^lerber §u feiner Gntfcbulbigung gefagt bottf^

feine S^einung fei gemefen, % fein Gott, fonbem nur eine

Gdttin fei. Diog. Laert. 11, 116. Athen, dipnoa. X, 5.

93enn nun auch^bief ald eine 0p5tterei über ben polptheißtfchen

S3ol!dglauben angefehen merben muf, fo folgt hoch hieraud allem

noch nicht, baf 0t. ein 3(thtiß gemefen, tpofür ibn3)?amhe erfldrt
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^bdi. 6c (latb fibtignU im, iuici)b(m tc etmüRenge

eon@(i;ü(cm gebiibet ixcttcr untn ne(d)tn fi(i> a»d) na<^ bcm^eugs

nijfc bcd Siogtn. £acct. (II, 120.) 3<no,
bR Stiftet bec jloifdben @<i)ule, befanb. 3n berftlbtn SteUe ners

bn neun Dialogen beffelben aufgejöbit, bon neiden fid) obec (ein

einjiga ert>a(trn bat. 2Ion feinen f>b>i«foi>b(nicn ftnb nur folgenbe

Mannt. 6c bob bie @ef<blecb«begciffe auf b. b- if etfldctc (Te füc

Moje Soefiedungen ebne (Reatitdt obec «Mcctioe iBebeutung, »ac

olfe genoiffeemafen SBoetdufee bet Oiominaiiften unttt beu Stboia*

fÜtem. (A,ri*t. de auiiBa II, 3/ coli. Diog. .l.aert. 11, 119.

X>it u3t], fonnae s. specie», bon noelcbcn biefec fpeiebt, fiiib toobl

nübtl anbred oM bie Segti^e^bon ben Planungen unb 2(Ttcn bet

D^e; babec fagttSt., tnec bon einem SRenfeben äbeeboupt fpeetbe^

fpu^ bon (einem, weil et lotibet bitfen noch jenen [ovte rovJe

tvu tovdf] bejeitbne). 6benbatum begmeifette St- au<b bie ob*

jectiN 6üttig(eit foltbet Uttbeile, in raeitben betfebiebne SSegeiffe,

mit ^enfeb unb gut, 9fecb unb laufen, mit einanbet ber(nüpft

»eebra. (91atb bet ootbin ongifübtten Steil« ^lutpt^’d flellte

nimlid) 6t. ben Sab «uf: ‘ßn^ov trepov fiij xare/yopeeerd^a/,

aiterum de altero praedicari non poise, bet ibabtfcbeinli^ (einen

onbetn Sinn oU ben angegebnen b<tt. 3*b<it -meint ^(utateb,
St. bobe biefen Sab nur au< Sc^rj obec gut bia(e(tif^en Uebung

oofgeficllt. XOein Sfmpliciud [comment. in pbys. -ArUt. p.

26.J fagt, bie SRegnti(et (ibetbaupt b<^tten baffelbe behauptet
$
unb

oatb ^opbifien [opp. T. II. p. 269 sq. Bip.] nimmt
tiefe Sebuuptung «tnfititb. 6< begiebn fi<b übrigen« auch batauf

feigmbe gnei neuere Seiften

S

cb n> a b ’ 6 S3emec(ungen übet

SÜipo; in 6betbatb'< pbüof. ^teb.^iö. 2. St. 1. S. 112 ff.

rat QI c äffe’« dio».
,
qua, jiidicioram analyticorum et eyntheti-

comin naturam jam louge ante Kantiiim antiquitatis scriptoribua

BOB fiBsse perspectam, contra SchmabHira probatur. ®6lt. 1794.

8. — S^nab b^tte ndmiitb btb«»Vtet, bet (antifebe Unterfebieb

gaiftben anolptiftben unb fpntbetif<ben Urtbeiien fei febon bem St.

beiount geroefen, unb ficb betbolb auf jene Stellen berufen. @rdffe
ater leugnet bief, unb »obt nicht mit Unrecht, nenn oon einer ge>

Bauen unb wiffenfcbaftlicben IBeflimmung biefe« Unterfebieb« bie 8?ebc

ifi). 6nblicb empfahl auch St. in pra(tifd)tc .^infiebt bureb Sebte

onb Seben ba« Streben be« Reifen nach Unabbdngig(eit oon du*

jem Cinbrüefen unb nach innerer Selbgenugfamfeit al« bem b^<b*

|m ®ute. (Seneea gdblt ndmlicb im 9. IBriefe ben St. gu

traen, quibns summum bonum visum eat aniinus impatiens

[= anaS^i], Bugleicb bedcbiet er. St. ^abt bie 2fpatbie noch

bebet al« bie StoKer getrieben, inbem nach St.’« Sobrrung bet

titifc bo« Uebtl nicht blof befiegen, fonbetn auch nicht einmal em*
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'

«

pfinbtn Bwac Stpfiui in feinte maDud. ad phl-

lus. stoic. III, 7., bap 0entca ^itc @t. mit $pcrt)0 oensed)«

feit ()a6t. 2)ad i|I abte bo(^ ntdjt inveid(ici). Unb ivtnn 3<no

fid) nicKi^ unttc ’d 3uE)öcem btfanb, fo {6nntt inan fogac an>

nebmtn, bap jenec 0toi!ec bie 3bct bre 2Ipatbie oon 0t. tntUiint

unb fit blop ttwad mobifidet fjabt). ältcgl. 2(pati)it.

0 tim me unb jlimmen |Tnb 3(uöbtücft, bit bauptfd(i)li4t

in jtcdtrlti ISebtutung genommen tvttben- 3» bet tcfltn bebeutet

0timmt bad Dcgan bet 0pcadie unb bed @efangeä ober bie ba>

t>on abf^ängige SHobulation ber 2:6ne fetbfi. Sabet nennt man bra

Oefang einflimmig, fpnobl toenn ec nur oon einet 0timmt

beruorgebraebt, mirb, afd aud) nienn bie mebrtn 0timmen, welibe

batan tbeilnebmtn, jufammenfiimmen ob« bamipniren. 3nt ecfiea

^alie ftebt bem einftimmigin ©efange bet mebt: ober oieiftim:

mige, im itoeiten bet uneinflimmige ober bidbormonifebe
entgegen, neicbet aUeraal feblerbaft ijl. SSergl. 65efang(unP.

, (Sbcnbabei beauebt man bad SQoet ftiromen intcanfitio füc ein»

flimmen unb tranfitiD füt einflimroig machen, auch in S3e>

jug auf blope Xomoecljeuge, bie bod) dgentlicb (eine 0timme
ben, fonbetn etfl vom ^enfeben in Senegung. gefebt noeeben müf-

fen, n>enn,(te einen Son oon ficb geben foUen. — Sn bet jn>eii«n

S3ebeutung oeiflebt man untet bet 0timme ein UttbeÜ obet eine

S3iUtn6ct(IaTung, roekbe in einet < SSetfammlung abgegeben nicb,

bit gemeinfcboftlicb ettsaä becatbet obet bbectegt. SQüer bad 9iecbt

bat, feine 0timme in biefet S3ejiebung }u geben, b<^ißt fiimm:

fähig. SBenn habet gefugt tvirb, bap Semanb 0ib unb0cim:
me in einet ißccfamrofung habt: fo beift biep, er habe nid)t blep

bod Sieebt, bet SSetfammluug befcuirobnen, fonbetn et fei aud;

befugt, feint 0(imme barin abjugeben, roenn ed jum 2(b(iimmm

tommt, fo bap feine 0timme mit gejäblt micb unb bei gctbeilten

0timmen felbfl ben ^(uofebfag geben (ann. 0 t im me flebt oife

bann füt 0timm recht ober IScfugnip, feine SKeinung obet feinen

SBiUen fo ju erflären, bap biefe 6r((ärung jur (Sntfebeibung mit

beiträgt. SBenn bemnacb in einet SSetfammiung abgefiimmt nirb,

fo (ännen bie 0timmen ihrem Snbolte nach entroebet einerlei obet

oetfebieben fein. Sm etflen S>iUe i|I 0timmeneinbeit oorbans

ben unb bie 0acbe ebenbaburd) jiotifeliod entfebieben. Sm jmeitm

galle aber (ann bie 0acbe mit bann al$ entfebieben angefebn toeo

ben, toenn (audbrüeflid) ober ftiUfd;iotigenb) fefigefegt toorben, bap

bie SRebcbeit ber 0timmen entfebeiben obet füt bie ÄUbeit

gelten foU. 0. COiebtbeit.

0timmc @otteS ifl webet bet Sonnet noch fonfi etwa«

dupetlid) J^ärbared — obwohl alte SD^ptben oiel oon , bem erjäh*

len, wa4 ®ott b>ec obet ba gefproeben bdben foU — fonbetn eim
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i!g bai ®tntffrn, nxlc^etf innnli^ }u un0 fpnc^t, gebietend, \>m
Wrtfflb, onnagrnb, Io«fprt<l)tnb, »erbammenb jc. ©twiffen.
Db au(^ bt« 3}oIf(6 @tlmm( ©otted Stimm« fei f.

Vox po-
pali Tox dei.

Stimuliren (»on Stimulus, btt ®fa(^e( cber SrelbjJecfen)

Iji foeüi a« antreiben. S. Vn trieb. iDoc^ »icb jene« SSort

ood) btiufid OCX t5rperti(i)en SüH^mltteln gebrauch, bie man habet

€timulan}en nennt, beten 2(nmenbung aber in ben meifien

Sdlra febt bebenbiieb i^
Stipulitcn (oon stipnla, bie Stoppel ober bet Ströbbaixt)

iji feoiel a« unterbanbeln, um einen 93ectrag mit 2(nbetn ab}Us

f(blicbm. S. 8} ertrag. Darum b'^Sen auch fotebe Unterbanb«

innjen nnb bie baburtb fefigefebten SBt^immungen Stipulatio»
nen. Die bei ben alten Stbmem gembbniicbe fpmbolifcbe ^anb^
bmg M 3txreifen« unb SBiebetuereinigen« eine« Strobb^Ixi«, nenn

p( gemijye 93ertr>igt febiojfen, b^t ju i'ner ^Benennung 3(n(a^ ge«

geben. — SBegen bet fifpulirten SJetfaffung f. octroirt.

St. ÜWattin f. QRartin.

Stoa, Stoic{«mu«, ffoifebe ^bilofopbt« unb
Sibuie, ©toifer — finb 2fu«otii(fe, bie ficb utfpifünglieb auf
emen Sduiengang ober eine (aroa, porticus) in ^tben be>

gieben. Diefe .^aüe matb gum Unterfebiebe non anbetn auch bie

bnste (notxiit], poecile) genannt, toeii (ie mit tHrfen fBilbfduien

unb ©emdtben (befonber« mit ©emdiben non ^o(pgnot) au«ge«

fibmbdt noar. .:piet beclamirten frdbtt manche Dichter ibre SBerfe,

Mb bieien be«balb Stoifet (.^reui'xoe). 9facbbtm aber um’« %
300 not 6b<^. bet 9b>l°fop^ Btno non Sittium eine neue ^b^io*

fepbenfebuie geftiftet unb eben biefen Drt }um Sipe berfeiben et«

Mbit hotte; würben bie ^nbdnger biefer Schule anfang« Btno«
ne et (ZtpeofHot) nachher gieiebfaa« S toifer (oon ben .ftomi«

ftn and) fpottweife .^roaxe;) ober ^büofopbtn au« btt

$a(lt (<piXoao(foi ex rrig aroo;, philosophi ex portien) ge«

nairat. Diog. Laert. VII, 5. Dobet wirb ber 2Cu«brucf S t o

a

oft and) fcbiechtweg fiii jloifcbt Schult gebrouebt, j. S3. wenn
Bon ben £ebttn btt Stoa bie 9iebe ifl. Stoici«mn« abet

bejeiebnet bie in biefer Schule b<trfcbenbe pbiiofopbifcbt Denfart, be«

fonber« hl praftifebtr ober moralif^er J^infiebt. Da ndmiieb biefe

Schule eint febr flrengt Sl?etal aufjitUtt unb babureb in einen febtof«

Vn ©egenfab mit anbetn 9i>ii<’f<>Pbtnf(bu(en — befonber« mit bet

-biai biefelbe^it gefhfteten epifutifeben — ttat: fo pßegt man auch

w«M jebt noch einen ficengen Slioraiiften einen Stoifet unb bef«

ftn Dcntart ober .!^anb(ung«wtife Stoici«mu« ju nennen. 93ei(

inbtffen bie Stoifet bet £ebre be« Stirer« ihrer Schule nicht gang

ttrii blieben: fo idfft (ich auch non ber (ioifeben ^büofop^it übet'

JCrng’t tntpttopdbifcb’pbilof' SBbrterb. 16. IV. ö

D; _ (U
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(aupt («in ^old)tv 2(6tlg gibrn, b«t auf aUr Xnf)üngn bkf» ®c()b{(

|>afftr. SSit Ofnutiftn ba^tc auf bie 3cno von (Sittium
(too au(^ bU aUgfmrinra bit fiotftbe 9bUofopbi< S»
fu^rn finb) Ateant^, SbipfipP/ ^anij, ^ofibon, ®c>
neca, 6p((trt, 2Cntonin, inb<ra bit «brn genanntm SSdmtrr
bU oorjiEiglfcbllen 9|i(o[opb<n biefra ®d)u(t finb.

' (Stobdug f. 3obann von 6tobl.

©töcbctologie (oon aroixnov, bo6 Siemfnt, unb Xoj-of,

bie S(i)cr) ifl bit Stbrt oon brn ^Irnirntrn obre S5ef!anbtt)ei(en btt

JDingt, fo »it 0t {(btiomtttit (oon futgov, bad 9)tap) btt

6}[6prnrd)äbung btrfribrn. SÜregi. Slttnent unb bit barauf fot<

gtnDtn 2frtittl.

©toff f. STOatttit.
'

©toicUmuS unb ©totltr f. ©too.
©tolj S- J^ocijniut^.

©t6ttig{ett f. ©tütrbtlt.

©tof0 (Srbt. ^i(b.) gtb. 1646 ju S3rt(tn unb tbenbaftlbft

gr(l. 1704 ibtt 1707.^ 6t tooc btt ©ol)u b«8 ®t.
}u S3rr(in unb tourbt jülrbt untre brm rrftrn Aönigr oon ^truptn

4>ofcatf) unb gr^rftnrr ©taatofrerrtat. C>but {T(b ju nrnnrn
, gab

tt rint ©ebtift btraue, in brt tt bir iStmunft unb brn (btifUicben

CBlaubrn, bit fcboti Oirmrne oon Tilrpanbrirn altf lorfrntlicb rim

fhnmirnb btttad)ttl batte, in tbtn fotcbrl; 6inftimmung batjuiltUcit

fuct)tt. ©it fübitt brn 2itel: Concordia rationis et fidei s. har-
monia philosophiae moralis et religionis ebristianae. Timftrcbatn,

1692. 12. tooiitt man ab«, nicht tribrn. 9^an fuebtt bo*

brr nicht bioP bat SSud) jU untetbetufen, fonbren jioang^ auch brn

SStrfafy« frtbfl, aM tt befannt genoebm, brn Snbatt Jr|tir6 S8ucb<

für falfcb JU tiflärrn; nie ftüb« ®a(ilei in Stalirn jUm SBibtn
rufe bet oon ibm gelrbtten copecnicanircben ©pflemg genotbigt

touebe. 3a man iie§ fogac jene ScCIärung in allen Aireben btt

4)aupt|labt ableftn, in brr S)ttinung, tin etjtoungen« SBibttruf fti

oueb rint SBibertrgung.

• ©t. ?)iftre f.
^iettt.

, ©ttafamt unb ©trafbatfejt f. ben folg. 2frt.

©traft ift tin Urbri, torl(be0 3<>nanbtn in Sai3< ftiatt

©ebutb trifft, obre nit bit aittn 3utifltn fagttn: Poena est ma-
lom passioni*, quod a luperiori infligitur ob malam actionio«

SDtr ©ebuibioft foU aifo nie brfiraft »rtbm. @rf(bitbt tS bennodS
loeil man ibn für febuibig b<^it/ ober ncU man fn'nbfelig gegen ibn
gefinnt ifl; fo toirb ibm babureb offtnbat ein Unrrebt jugtfiigt, bad
aber freilicb bei mtnfcblicbrn ©trafriebttrn, tbeiit nrgrn i^%

t« f^f(bc4nftbrU in btr frlmntnip, tbefil totgtn ibtet Stibtnfc^fii
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fiftfrU, nt^t 9an$ su. t>eniietbeii Jfl. £ien!eti toii ^{ttgegen <9ott

fic.afenb^ fo todc* e9 ungereimt üocau^jufebtn / baf er enttve«

trr au6 3ntbum ober gor aud Setbenfcbaft einen @cbuIb(ofen be« *

^fen f6nne. 0. 0trafgericbt. 3a el Idfft fidb nicht einhiaf

mit brr göttlichen ©erechtig^eit oereintgen, baf @)ott ben 0chu(b2

iafm mit beffen ßtntoiUigung flatt M 0chttl^en . beßtofe. ^enn
bcc 0chulbige bliebe bann hoch immer fchulbig unb a(fo auch ßraf»

f^ig, unb ©Ott muffte ßch gleichfam felbß tdufchen/ »enn ec ben

0chulbigen barum.. für fchulblog unb olfo auch für ßraßob halten

nelUe, »eil ein Tfnbrer fite benfelben gelitten h^tte. 0eben mir

bohre gjttliche Strafen ben menfchlichtn entgegen: fo mug
ee eben old ein 93or)ug fenee ooe biefen ongefehn toirrben,

^ baf ße
^

burchoug ober in febee S3e$iehung gerecht ßnb, ndmlich fotoohl in

S&e^ng auf ben^ »eichen ße treßen^ alO in S^jug auf bte.Tlrt unb

SBeife ober bo^ !ß^ag ber 0trafe; nodhrenb bie menfchljchen Strafen

gor oß in beibeelei ^inßchC ungerecht ßnb. 4>^<^au6 folgt
.
ferner,

baf eg eigentlich ^ine »illf itrliche 0teafen geben foU. Denn
nenn bie Möge SBtUfur baO 0 trafamt, »elcheg immer alg ein

richterliche^, olfo unparteüfeheg unb gerechteg $u benfen) äbemdhme:

fo »ürbe ffe ebenfo»ohl ben 0chulblofen alg ben 0chulbfgen, unb

biefen ebenfo»ohl gu hart alg gu geltnb fhafen fdnnen. Die 93ers

nunft aber fobert, bag bie 0trafe ber 0chulb odUtg attgemeßen fei.

3|1 baher non »illfurlichen 0trafen, bie bag nicht rerleben

feilen, bie 0iebr: fo tonnen barunter nur folche oerßanbeo »erben,

»eiche bag pofitioe ©efeb beßimmt hat unb »eiche man bahec

auch felbß pofittue 0teafen nennt. Dicfen fe^t man bann
bie natürlichen 0trafon entgegen, »eiche ben 0^tßbigen auch

ehie jeneg ®efeb treßen, »ie bie Unruhe feineg ©e»ißeng, bre

Sccütß Ott 2fchtung, Siebe unb SSertrauen bon 0eiten 2(nbrer u. b. g.^ Skrni nun »eitet nach bem 3»ecCe ber 0trafe gefragt

»{eb, fo in&ßett »ir »ieber bie gdttliche unb bie menfchliche 0trafe

«nttrfc^ibett. 3^e fann burchaug feinen anbem 3»ec! haben, alg

25cfferung. onbre 3wecf auf ®ott bejogeti (g. SB. ßch gu

edehen ober feine Uebermacht fühlen gu laßen) »dre ©otteg un»ürs

big. 2luch mug angenommen »erben, bag ©ott biefen 3»ecf atte»

mal enclche, »o nicht in biefem, fo hoch in jenem Sebeu. Daher
cnteßcheibet man in btefer SBegtehung auch ge it liehe unb e»ige
0 trafen, ^g fdnnen hoch aber auch bie (extern nicht Idnger

bauern, afg big ihr 3mecf erreicht iß, fo bag ße nur bann e»ig

tm ßrengen 0inne »dren, »enn ber 0chulbigc ßch nie beßerte,

tocil er bann immer neue 0d)ulb auf ßch labete. Da »ir inbeg

oen biefen 0trafen eigentlid) nidjtg »ißen unb mßeben, fo oer?

»eilen »ir h^r blog bei ben menfchlichen 0trafen, bie immer blog

ieitüch ßnb. 2(uch begiehen [ich biefelben nicht auf bie gonge mo^
ö*



talif4)e SSttfc^uIbung (tnrt 9)ltnfc^n, »tll Uffe (ein 9Rcnf<^ t>oQ<

ftdnbtg unb genif bruit^tltn (ann, fonbcm b(o| ouf bie iutibifi^c

b. i).
birjentgt, welche au( 0?c(^tet>ctiebungen ^morgei^t. SBic n>o(<

(en bal)» bie Strafe in biefec Sejie^ung bie ie(f)tli4;e Strafe
nennen. (Sine fotdje (fi nur im SÜtgetflanbe obre im Staate m6gs
itc^} benn nur t)icc i|l eine «((»Uiti^e jOrbnung ber Singe oot#an»

ben, fraft welcfjer eine Strafe naä) beflimmten (Sefc^en rid^tcrUt^

guer(annt inerben (ann, nie ef bie (Bemunft fobert. 3(uSet btm
Staate (im 92atur{lanbe) (innte nof)( 6inec ben 2fnbem red)tli(ber

SBeife jningen, aber ni^t beffrafen, neii ba nicht Sinet be< 3£n<

bem Oiichtrr iff. S- 9faturflanb. SQir wtflehen bcmnach unter

ber Techtiiehen Strafe ein {»hpftrehe* Uebel, ne(d)cd in einet

rechtlichcH £)rbnung ber Singe a(4 nothnenbige goige be( Uncr<jht4

gefehiieh befümmt unb btm Urheber be^ Unrechte richterlich iuer£aimt

nitb. 9?othnenbig aber nennen nir iene Soige batum, neil bie

rechtliche Sebnung ber Singe, ntiche in unb burch ben Staat oet«

nirfltcht ifl, ein 3weig ober 3(bbUb jener ftttlic^n SBeKorbnung

überhaupt ijl, oennjge uetcher jnifchm bem äJtthaltrn unb bem
Seftnbtn eine« oemünftigen unb freien SBettnefen« ein angtmeffcneü

SSerhdltnif ober eine folcht Proportion flattfinben foU, baf ti 3t«
bem nohl ober übel ergehe, je nachbem et {Ich nohl «bet übet oet»

halten h<ti* >^ierau< ergiebt fleh nun oon felbfl ba< allgemeine
Sttafgefth, netcht« bieÜSemunft unabhängig von jeber poftttnen

(^efehgebung aufjlcttt, unb auf welchem bie pojltioc (Sefehgtbung

ftlbff beruht, wiefern, fk eine Strafgefehgehung ijf. (au>

tet nämlich fo: Sitnn unb wiefern 3tmanb ba« Oiecht oerleht hn(r

bann unb fofem foll et beflraft werben. Wim hnt nun bie $rage
aufgeworfen, ob bitfe« ®efeh ein (attgotifchet obe» ein hP|>o*
thetifchet Smiperatio fei. .Sant er(läct (Ich in feinet ^ct^«*^
(ehrt (S. 226i. TI. 2.) f&r bie ttjh 3(n{tcht unb fogat ba« i

Sßehe über biejenigen ou«, weiche bitfitt Xnfidht nicht folgen. , 3n>

«

beffen btjirht {Ich biefet SBeheruf bo^ nur auf bitjettigen, u.meleho

um irgtnb eine«. SSorthttl« willen ibie Straft' wegoemünftebt obcc
einen iSerbrechet {ha|Io« machen wollen. Seine ifflorte finb ndm>
lieh: ,.Sa« 0tt«.fgefeh ifl emi (attgotifchet 3n>Petatio)^
„unb wehe btm,. welcher bit^Schlangenwinbungen ber ®(üdlfeliga

„(tit«lehrt burchfriecht, um etwa« au«iuffnbtn, wa« burch ben ®ot»
„theil, ben t« otrfpricht, ihn [bin iBerbcechcc] non bet Straft ob«t^
„auch nur in [oon] einem ®rabe berfelbcn entbinbe." .Sa«
tere (ann man wohl gugtben. 2(bet barou« folgt noch nicht, bajPl
ba« StrafgtftI ein unbebingtt« ®ebot fei. 3>n ®runbe wiberfptic^e

fleh auch Aant fetbli. Senn et giebt |u, bol bie 4*otib{ungen

eine« ÜRenfehen (irafbar fein mhffen, bevor man ihn betrafen

bürfe. Sel9i><h nimmt er an, baf bie Strafbarfeit gewiffre.,
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4>afit(nnsen unb aifo aud) {^»8 Ur^icbctj ble rinjfge unb ununti

gängli<bt SSebmgung fti, untet tc(Id)et eint Strafe ftattfmbtn t6nne.

Sie SSetmraft biUigt btmnad) btt Straft nicht an ft^, fonbern

BBt nenn unb »itftm fit a« pbPfif<ht4 Utbtl auf ba6 Unrecht 014

lia moratifchr« Utbtl folgt. SRithin (ann ba4 Strafgefeh mtc ^al4

tia hppothttifchet 3«nperatit> ober a« tin btbingtr« @ebot angefthn

titrbtn. — 92un tehrt aber auch bit Sragt nach bem Bnecftibit

Strafe egurüct. .^itrübrt giebt ti $wet |>auptan|tchttn. ^ige
fogen: 2(bfchrtctung (detecritio) {|^ btr bet Straft. Sie
foU nimlich thei« btn SStffrafttn' ftibft (totnn tt bit Strafe ttber«

lebt) theiI4 2fnbrt von benftlbm ober dhnlichtn SStrbrechen abfehrefs

fea. jDit @efebgebtc finb auih gtraöhnlich oon bitfet ^bfehrtefungfs

Sbtbrie au<gtgangtn, 'aber tbenbaburch auf btn fd)ct(f(tch|fen Xeo
nii«mu4, ia JBrutalKmub in btt (Sriminalgrfcbgebung geführt not-

bcn. >]Ran fehte nimlich auf bit nieifitn SSetbrtchen, ftlbfl auf

biebrr SSttgthtn ober gar nur auf tingtbilbttt, nie J^eptrei unb

Stfad, fehr harte unb graufamt Strafen. Sit (Stfehe naren,

loie bit oon Srato btn 2(chtnitnftm gegebnen, gleirhfam mit

Sbitt gefchrieben,' »eit man meinte, je hiitter bit Strafen todren,

bt#o mehr fchredten fte ab, btfio geraifftr toürbt alfo iht üwei
eneicht Sähet begnügte man fich bei oieltn SSerbrtchen nicht eins

al mit btr einfachen Zobt<fh;aft, fonbem^man oerfchdtftt bieftlbt

aoeh burch aUtrIti Sualt* ober SRartetn, fo baf man orbentlich

bit ^hantafie anfhengtt, um mdglichfl peinliche 2obe4|lrafen ju er* «

fiabtn. ^nbeffen lehrte bit Srfahrung, baf burch alle biefc Zb>

fheechingbmittel hoch nicht abgefchreeft, mithin her angebliche 3n>«C

bet Straft nicht erreicht nurbt. Siefetben ißetbrechen »urbrn im>

am toieber^begangen, oft »dhrenb bie Strafe am SJerbttcher ooU»

iigtn »utbe. "Schon bief beneifl bit Unfiatthaftigfeit btr ^bfehref«

fangbthrorit. SRan fegt ba einen 3n>ecf bn Strafe, raelchen gu

tntichen gar nicht in bet ®enalt be4 fRenfchen fleht, nelcher alfo

aur gnfdllig erreicht toirb, wenn überhaupt. Ueberbiep uertsechfeU

man babei bie Straft felbfl mit bem dfefthe, welcheb fie anlgpohet.

Siefeg will alletbingb baburch abfehreeftn; weit t4 aber nicht immer

obfehreett, fo wirb bit Strafe an bem ooügogen, bet fte burch fein

Serfatechen oerbient hati- Sie Strafe muf ctlfo noch (inen an>

berrrciten unb hbhecn Brt>ed haben, al4 jene Srohung. Siefen

Street fuchten nun anbre 9iecht41ehrer in ber SSefferung (emeo-

datio) be« Setbrechcr«, unb e« neigten fich auf biefe Seite btfon»

beri bie philanthtcpifchen ^uriflen. Sie betrachteten ndmiieh itbtn

Serbreeber at« einen Unglürflichen, ber in 3rrthum unb Seibenfehaff

befangen fei, ben man bähet oielmehr belehren unb ermahnen ober

ho^ftenO nur infoftm flrafen mufft, al4 nothig fei, um ihn gut

tSePBUnig )u bringen. Saturn foberten biefe (Sriminaliflen mdgs

’ V
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(i4{{ tnilb« Gtiafrn ttnS «tmacfen mettl ant^ btc ZeCctflraft

li(^, »cU bicfdbe ben S3rtbte(^(E tntivtbrr ni(^t btffete ob«r grratx

bann oertUge, nenn rt eben gtbeffm, mithin femet ju leben nüe:

big fei. bie gitUic^en Strafen (6nnten (einen anbem ütved

^aben
} folgli((> mitffte ficb bet ^enftf) gieic^falld biefen 3R>e(( beim

Strafen feben. — 93erg(eic^t nun nun biefc beiben Zbeotien mit

cinanber, fo i|t bit jneite aderbing« beffet, al< bit ecflt, ncil

menftfiii^et. Sie verleitet ben @efcbgeber nic^t ju fo barbariftben

@raufam(eiten , nelc^ bie 9Renf4)f)eit entehren unb empören, nie

bie elfte, ^dtte man bähet nur gnifthen beiben gu nähten, fo

nütben nie un6 unbebingt für bie gneite erftdren. (Srndgen nit

fte aber an (t<h/ fo erftheint fie auch unftatthaft Sa< iSeni:

fen auf bie gdttlichen Strafen h^ift }u gar nicht«. Senn nit nif>

fen nicht, nie@ott ftraft, unb hoben auch nicht bie gicttiche fDtachl,

um gu benirfen, na« @ott benirft. Sßenn bähet bet SRenfeh bunh

Strafen bloß beffem nollte, fo nürbe man ebenfall« einen 3nect

fehen, bet nur etna gufdUig bei biefem obet jenem erreicht nhtOe,

beffen Erreichung überhaupt aber aufer bet ®enatt be« ÜRenfehen

iiegt. 2)rnn ade Strafe ift eine 3(rt von 3<oang ; SSefferung ober

Idjft fich nie ergningen; bet 3n>ang thut ihr fogat oft Äbbruch.

£e«halb gehen auch bie meiften Verbrechet au« ben Strafanftaltm

^
ungebeffert, oft gar noch verfchlimmert h*toot. Unb nenn gleich

hieran bie Strafanjlalten gum Sh«il* f*ibfl Schutb finb, fo (acra

nitiri hbth ni<ht Ntn, baf bief bei allen folchen Knftalten berSoli

fei. Die Shtotie nirb auch nicht butch Vetbinbung jener beiOeit

3necfe votlfommnec*, vielmehr nirb fie baburch noch unholtbattr,

neit man bie Strafen nach bem einen 3<vecfe fchdrfen, nach betn

anbem milbem mhffte. Der ©efebgeber gerielhe aifo baburch mit

ffch felbft in einen unauf!d«baten Vtiberfheit. SBir m&ffen bähet

ber Strafe einen folchM 3nect unterlegen, ber in allen gdllen

erreichbar ift; unb biefer 3tvecf muf ai« bet erße obet h^thfe

allen anbernciten ßnedtn, bie man nohl auch noch beim Stra^

fen vor 2fugm haben (dnnte, votau«gehn. fBir unterftheiben aIfo

mit iRecht ben ndchften unb unmittelbaren 3>vecf ber Strafe,

bet nur ein eingiger fein (ann, von bem entfernten unb mit:

tefbaren, bet oiedeicht ein mehrfacher fein (jnnte, tvenn mit

ihn genauer betrachtm. Um aber jenen erfien ober ^auptgneef ber

Strafe gu ftnbeh , bhrfen mit nur auf ba« Verhdltnif btt Strafe

gum iRtcht«grfehe fehn. Diefe« @tfeh fod gmar nicht verlebt tote:

ben, (ann e« aber hoch, unb mirb auch oft micflich verlebt. S«

iß aifo bet SChat nach verleblich, ber 3bee nach aber unoec:

Üblich. E« murbg jeboch auch biefe Unverleblich(ett in bet 3^tt

unb mit berfclben fein gange« ZCnfehn unb ade feine Xraft gut Sil:

(en«beßimraung bet SRenfe^n verlieren, wenn techt«tvibKge j^nb:
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tajn tbtn fe unficlfKct) ctft^itntn, aU ndttlid^t. DtmbitWltn*
(äfm ftnb onmige Uftet ©inntict^fett imnuc genfigt, ftct> bi)r<t> ftnn»

(i(V Antrieb« (bucc^ SScgitrbtn, ^tffcctrn unb Cribtnfet^aften) ju

cnttgtcibrigni ^anbtungra orrUftm ju (dlfen. ®cf(bt nun, fot^e

^anbiungtn »ürben gat nfe^t gtaf)nbet, it)ce Soigtn ipdrtn airo in

Mif« S(ii(t)ung btn Sotgra btr »((»tli^fttn ^anblungm o6U{g

gbi4i: fo mbfftt bub Streb^geftb al< fttpab ganj Unbibcutenbeb«

ia Ott tiiu Uttt S^rmtl trf(feinen, mit bmn (Beobachtung man
(« gonj nach (Beiiebtn hoitm (jnnte. Samte alfo bem Bitchtigti

frtc frint J^eiligtett b. h> feine UnoetiebÜchteit in ber 3i>*e, bei

oCn SBedebiiehteit in brr 2hot, benähet meibe: fo fobect bie (Beo

mfc, nelche bag (RechtOgefeb auffiellt, )U gleichet 3eit ober in

liaem unb bemfeiben gefebgebenben Xcte, baß bem Unrechte bie Strafe

oaf bem Süße folge ober, nie bie 2((ttn biiblich fagten, baß bie

ßieneftg jeben Verbrechet fo lange »erfolgt, big (tt ihn mit ihrem

6^rtc erreicht höbe. SoigÜch ijt btt nüchfle unb unmittelbate

Smd ber Strafe (ein anbttt aU: dußete Sarfleltung bet

heiligt eit beg (Btfebeg. Siefen Bnect erreicht auch bie Straft

iebegmol ooilfidnbig unb unfthibat für alle, nelche fit nahmrhmen.
Sit erreicht ihn fonohl für bm, ntlchen fit trifft, inbem bieftt

bnch fein unmittelbareg ©efiühl »on btt SSirtfamteiC beg ®efef^g

tcob fdtttm Ungehorfam gegen baffeibe belehrt nirb, alg auch f&<

bie, ntlchen bie rechtgnibtigt 3hat mit ihrer tcthtlichen Solgt, bet

Strafe, befannt nirb. 3ebe Strafe ifi bähet gleichfam eine neue

Promulgation unb Sonftrmation beg ®efebeg> fie iß eine nieber»

^Ite Sarßelluttg feiner ^raft unb VJirtfamfeit auch >n folgen

Sdllen, no 3emanb ßch butch finnliche ^(nttiebt oerltiten ließ, if)m

Zro( }u bieten, no eg alfo in ihm nicht hdftig'unb nitffam ge«

nug nar, um ihn oon cechegnibtigen Xhoten pb)uhalten. Zn bie>

fen trßtn (ndchßen unb unmittelbaren) 3nec( her Strafe fchließt

ßch nun btt gneite (entfernte unb mitte^|kre) ooif felbß. Sie Strafe

foB ttdmltch tbenbabutch, bgß fteebie 4><tßg(eit beg (Sefeheg dußer^

(ich barßellt, auch gum ^chuhe ober gut Sicherung beg
Sechtg bienen. Sit fantj. ab^r baju nicht anbett! bienen, a(g

inbem fit bem (Seftht mehr Achtung unb Zntrfennung beo

fchnfft« Unb bitß leißet ße baburch, baß ßt theilg auf bie &t*
neigtheit theilg auf^bic Sdhig^eit ber SÜenfehtn fu Stechtg«

•erbhungem entnebtt hemmenj) ober oetnichtenb einnirtt. Z(<

Irin biefen ^ect tneicht bie Strafe nur nnoolKommen, neil im<

OMt eine ßüengt^bon Sul’ictttn übrig bleiben, nelche ju fRechtg«

btibhnilgen fdhig unb geneigt ßub, mithin bag ®efeh in einjelen

SdBtn nicht achten ober |>to(tif<h anerfennen, tinb ebenbarum bag

techt nerlehtn netben. 3tr9liebem nie nun biefen anbemeiten

3^ noch neiter, inbnn nit auf bie flSitbingcn fehn, bie eino
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@trafe j(a(en nid^t* immei fa (jß fid$

terfrtbe aUetbtng^ io eine 2)?ef)cbett t>on Stvedm auf^ unb uiu

tec .biefen ftnbet (tc^ al^bann auc^ {otoo^l bte 2Cbfc^te(f ang ald

bte S3efferung. 2)le @ac^e fic^ ndmCtc^ fo. iDurd^ bte

©ttofe fann

1. bie @enefgt^e{( $u ^ec^t^mle^ungen gehemmt tvet»

biti] unb btefe %mmung ^etßc TTbfc^redung. ^enn wenn 3^«

manb ju 0?ec^t^t>er(e^ungen geneigt tfl unb ec btefec 9^eigung <m
einem gewifjen Salle folgen wiU: fo tfl eö wo()( mdgtid)^ baf bte

Surc^t ooc bec 0tcafe feinen bdfen 9BiUen ftn 3aume ^alte. &;
toirb aifo bann oon bec S$oU$tei)ung bec cec^t^oeriebenben

buc£^ ben ^ebanfen an bte 0tcafe^ bie ti)n erwartet, jurücfgeM-

ten, mithin abgefc^recft. darauf rechnet auc^ bad 0trafgefeb mfC

feiner Drohung. £)a$ aber biefe Bro()ung ii)ren 3^ve^ fo oft t>ecs

fei)it, bAt feinen ©cunb tbettö in ber Hoffnung bec’ ©traßofigfeit^

mit tveicber ffcb jebec S3erbrecber fcbmetd)eU/ ti)eil6 barin, baß bie

angebcobte 0trafe immer nur ein fitnfttgeS Uebel ifl, weCcbeS in

ber 93orfleUung bem gegenwdrtigen Ufbet^ bem ber S3erbre^er $u

entgehen fucbt, ober bem funftigen ®ute, bad ec burcb feine Sbat
}u' erlangen b^fft/ nicht bad 4$letcbgen>icbt bdlt. 3fl §. fö, ^emanb
burd) SRangel febr gebr(ic!t unb fann er biefem Mangel fogletcb

unb auf immer abbelfen, inbem ec eine große 0umme Selbes raubt

:

fo ifl ber 2(nrei) $u biefer ^bAt fo groß, b%iß ber Üßenfd) an bie

0trafe, welche barauf gefegt ifl, oielletcbt gar wi<b^ tmU, ^ISie

feilte fte ihn alfo abfebreefen? Unb wenn er auch baran benft, fo

benft er oielleitbt Al$ Urheber bec ^bAt
entbeeft werben / ober fönne ftcb im fcb^^^^mflen SaUc burcb bie

Sluebt retten, unb Idfjt ftcb folglich auch nicht abfebreefen.— Burch
bie 0trafe fann

2. bie Geneigtheit $u 9lecbtdt>erlebungen bernichtet wer^

ben*) unb biefe IBemicbtpg heißt ^efferung. Semt wenn 3e»

manb beflraft wirb, fo'ifl eö wohl mdglich, baß er baburd) i\xt

!23eftnnung gebracht werbe, baß er in fich gehe unb fortan frembe^

(Hecht achten lerne, folglid) feine 9leigung mebchAbe, feembe^ (Hecht

gu oerleben. @0 muß aber babei ooraufgefegt werben, baß er nicht

gu leichtfinnig ober ju oerborben fei. Seichtfinnige ' Gemuther oers

geffen ntetfl bie 0trafe, wenn fte itberflanben, unb bie guten ^or^

fdbe, bie fte gefafft hAben. S3erborbne .Gemuther aber werben burth

•bie 0trafe oft mehr Oerhdrtet, unb faffen weiter feinen 93ocfah, alb

ben, eö funftig ftüger ju machen, wenn fie wieber ein SJerbrecheit '

begehen wollen, bamit man fte nicht )lrafen fdnne. Durch bie

0trafe fann v r . i

3. bie Sdhid^^it (Hecht^oerlehungen gehemmt werben;

’ unb biefe ^enunung^ b^i^^ Srfchwecung. ^ewdhnlici) bejleht fie

*
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toriD, ba0 man brnienfgen, tvrtt^n frrmbei Street orrfe^t ^at, ftie

ni*r tm^c ober menfgec Uraubt, ober i()n mmbefhnd uns

(rr fine brfenbre ?(ufftd>t fleUt> bamtt er, wenn er^au(4 bajii

gmfigt »dre, boc^ nidjt frembed SRccbt t>erleben fonne. 2(f(em aud)

tiefer tt>«b nic^t immer erreicht. Senn fo lange Siemanb

nar nod) ^nnb unb guf 5U regen bermag, fann er aud)^bie gr6bs

frm i8eibr?d)en bege^m Unb wenn er (rdftig unb gewanbt genug

i!t, fo fnnn er aud) bte fldrfflen Seffeln serfprengen unb bie

bidfim !9{auem bucc^brec^en, mit(){n nac^ wie bor ^anbeln. @6
bleibt, alfo

4 . nur ttod) bte S3 ernic^(ung ber

brr 9?ei gong $u 9bed)tdbec(ebungen übrig, um einem 3)?enfc^en

bie fttnere ^erle(^ung beö 9{ec^td fd;(ec^terbing$ unm6glid) §u mas
eben, b. f). bie 2!6btung bed S3crbred)ec$. Siefe 0trafe w£irbe

ober bc<!^ nur bai 9?ed)t bon 0eiten bed ®et6bteten boUfommm
ff(beni 2(uf bie Sebenben fonnte ft^ nic^t einmal erfc^werenb, fon«

beni immer nur abfd)recfenb, bielleicbt nuc^ beffernb, wirfen; wa^
|Vbo4 |let4 zweifelhaft bleibt. 2lUein bcbor man eine fo

ctiafe S^manben zufügen fann, mup cr|l bewiefen werben, baß

fie'aud) fclbfl bem S^echt^gefehe gemdp fei, bamit man nid)t beim

0crafm neued Unrecht begebe, hierüber wirb im 2(rt; ^obe^s
frrafe bad 9^6tbige gefagt werben. Uebrigend b^it ber 9)erf. ba6

bict @efagte weiter au^gefübtl Mn feinen naturred)tlicben ?(bbanbs

üingen (^p§. 1811 . 8.) £Rr. 6. 23om 0trafred)te. ?fud)- bergt.

2lbicbt’d £ebre bon Selobnung unb 0trafe. Erlangen, 1796—7.

2 Sbe. 8. — ©utjabC/ Strafe unb Belohnung. ^5. 1800. 8.

— Saf-tn ben 0d)riftcn über baö pb^öfopbifcb^ ^riminalrecbt (f.

cciminat) unb fetbfl über bad gt*fammte 9?aturrecbt (f. 9^ed)tds

lehre) oueb bon ber 0trafe unb bem 0trafrecbte bie 8^ebe fei,

betjliht (id) ^on felbjl. — J0 eccaria’4 befannted 5öerf über fßera

btethen unb 0trafen bezieht ftd) borzüglich auf bie 3!obe^flrafe.
6. ieneifi^amen unb biefe0 ^ort, auch 0trafred)t.

0trafer{enntnii ober 0trafurtheil fann nur bon
bem gefehlid) beflimmten ober berfaffungöindfigen 8?id)ter aufgefpros

(ben werben, unb auch bon biefem nur, nachbem bie 2!h<tt, auf
bie ftd) bezieht, gehitig uncerfud)t unb erwiefen, bem angeblichen

aber bie boll^dnbigfle SSertheibigung geflattet worben, ^ers
bm 0trafurcheile bon auferorbentlich befleüten Seichtem ober ©es
cithtra (fog. ^riminalcommifftonen , ^rebotalgerichtcn u. bgl.) auds

gesprochen: fo iß ba^ Stecht fchon in ber Sorm berieft, meiflens

thei8 aber aud) in ber fStaterie; unb ed pßegen auf folche SBeife

nur Suflijmorbe z« gefdjehen. 93crgl. ben folg. 2frt.

0tTafg6richt h^iS^ ^ttch ein peinliche^ ober (Erimtnals
geiicht (judiciuiy poeuale $, criuiiiiale) weil e4 über Skrbrechen
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' ©tfttfgeri^t

unb b(( @(Täf(it, bU Ucf)(bn bftfHbdi trrffn f»tlen, ju m
Crnntn ^at. 6in fotcbri @cri(^t foUtf Don tofgtn imnxt

ein @d;eDUtgeri4>t (jury) fein. @ece4)tigfritS|>f(rge.

Huf jeben $aU aber ntu§ ein @trafgeti(^t «ui einer üOtebebeit von

^erfonen juraromengefebt fein, neil ein einjiget @ trafrichtet

oUiUkiebt, irren ober piUCeiifc^ fein finnte. — 2)aS SB. 0trafgr>

tir^t wirb inbep noch in einem onbem 0inne genommen. 2ßan

nennt nimiid) .{utveilen auc^ bie Strafen felbfl Strafgerichte, br

fonbeci wenn von gbttlid)en Strafen bie 9?ebe ifl. JDa toetben

bann aud) not)i biope fRaturerfebeinungen, nie @enittec, .l^agd,

Stürme, SBa|ferfIutbtn, SrSbeben tc. Strafgerichte ®otie(
genannt Sie beipen aber hoch nur uneigentlich fo. Senn ei läfft

ftch nicht enveifm, b.ip jene Phänomene mit bem SScrhoIten bet

9?enfchen im Sufammenhange fiehn. 6i fchabet auch ber Sittlich:

(eit, nenn «an bie SRenfehen mit beftänbiget Surcht oot folchen

SCrafgerichten ing|ligt. Senn ner bai S36fe nur aui furcht (i|fc,

ber i^ no^ neit entfernt von echter SitUichfeit. Unb ner auf biefe

^rt bie SRcnfchen cinjufchüchtem fucht, ber hot neit mehr feines

eignen SSorthtÜ vor 3fugen, ali bie Sef6rberung ber Si(t(ich(ett

3n biefer SSejiehung fugt SRontiofier in feiner Schrift: L«
Jräuiles, les' coogr^ations et le parti pretre (^arii, 1828. 8.

S. 76.) febr. treffenb: „Dans Ic du-septieme si^cle Moliere a

„fait une fort bonne coin^die, mtitulee le malade imagi-
„n a i r e. Mais si , au lieu d'un individu isol^ qu’il inet en scene,

„c’eüt dte uoe nation entiere; si par an Systeme combine habi-

„lement ci^ns.' ’iine coterie acerdditee de medecins on parvenoh

„un jour a s'eroparer de l’imagination du prince, des raagi-

„strats , de la societ^ entiere
,

de maniere ü ce que tout le

„monde se,^crüt ^tat de inaladie: ne voyez-vous pas quelle

„importahee il en r^sulterait aussitüt, non seulement pour tous

„les medecinOj , mais cncnr'e pour toute la sequelle aibliee des

„ebirurgiens et. des apothicaires? De merae si, par l'effet d'un

„Systeme combin^ arec habilete daiis une coterie prdtre, on

„parvient , ä l’aide des predications
,

des misslons et des con*

„fessions, ü'^persuader aux princes, aux magistrats, ü toute la

„France, que persoone ne peut-etr<i en etat dingräce: on sent

„l’importance'qu’acquerra aassitfdt le partl‘ pretre. C*est ‘ä

„quoi il s’occupe en ce mMneut pour la France; la remplir de

„damn^s- imaginaires est sa pensee favorite; c'est la pre-

„miue partie de son Systeme sd’iovaswn.“-— 6i ftnb aber nicht

blop bit grißitchm .l^irtrn bri heutigen $ran(rtichi, nrlcht ihn

Schaafr bur^ 2(nbrobung güctiiehrt- Strafgerichte ju f^|re{(en tmb

{u unterjochen fuchen ;.>4bnbern immer unb überati hat man baffetft

SRittcl JU bemfelben 3ts*(te angenanbt, ungeachtet Xcemmft unb
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Strif^nt^nm fn 8ctt burcfiaut nur rftien [irbm S3atn anrcfmnra,

b(t ftOM XinbtT nici^t risrnttid^ Rroft« fonbrm blog. um
fit )ut Stfycrung }u fü(>rni. „93en brr ^ctc (icb ^at, bcn
.jHttät er."

Strafgefele ^eifrn aucf) prinlict)e obre GriminalAf^
ftje (lege* poenalee a. criminale*) »eil fi* bie @ttaf<n brf}im>

mtn, mit m((d)cn bit in btt ßrfa^rung ootfoinmrnbrn 9i((bt80tr>

U|ungrn 00m 0taatr gra^nbrt werben foUen. @it fallen aifo in

bi< Sebirt btt pofitiPtn @tfebgebung, müffen aber bot^ nad)

ben allgcmtinen Gtrafgeftbe btt SSttnunft rid^ttn, wel:

fobtrt, baf ^ct unb ®tißt bet Straft brr Zrt unb @r6pt
bn Seditdvtrltbung ntigliebfl angimefftn fein follt. S. Straft.
Sti btt Xnntnbung bitft« ®runbfabrd, btn man auch bo< ober (ft

€ttifprintip nrnntn (onn, auf bit im Scbtn roitfltc^ porfom«

nntn 9ted)tdprtttbungcn gtigni ft^ frtilic^ gtoft Scbtoittigfetlin.

Selri man bafftlbt fo nrt)men, bap baburd) bit firtngfit lieber«

«erjeUung gtbottn fti — nä4 brr alten Sotmet : Bahn um Bobn,

um ^ugt, ober: Per quod quis peccat, per idem punitiu

tt idem — fo wiirbt man in'd $Batbatird)t falitn unb bod> in oit*

ba gdiltn nid)t ®(tid^e< mit @Ieid)tm Ptrgrlttn (dnnen. Senn
Kon man au(^ {. S3. btmjtnigtn, btt einem 2(nbtm bad S3cin }tr:'

fiblogm i^dttt, witbrrum ba6 Sein jtrfcblagtn tdnntt ober noUte:

fo nücbt man bod) fc^netlid) benjenigen, bet einen 2(nbcm bnrd)

aUnlii jtrdnfungtn ober and) burd) tinen ung(ücflid)cn Sd)(ag auf

ben Jtopf um btn SSetfianb gibrad)t b>ittt, auf gltid)t Steife bt*

boBbdn (onntn obtt tooUtn. miifftn aIfo anbrt Strafen aud*

gtmitttlt mtrbrn. Ditft Xudmitttlung aber ifi eine fo fcbnicrigt

Infgabe, bop man unbebtnNid^ behaupten fann. ti gebe nod) fein

tiaiigtd Strafgtfe()bu(4, torlebed btn Soberungen btt S3tr:

Buaft pdllig mtfpreebt. — ^in^elt StrafgefeDbüdier angufui^ren,

liegt auptt bem @ebiet tintö pbilofopbiftbt» 9B6rtetbud><. finb

aber bitt nitber bit in ben ^rtiteln Straft urb Straftest,
ODgefübtten Scbrifttn gu otrgltid)cn.

Strafgern alt ifi fein befonbrtt Bwtis bet Staatfgttoalt

ibetbaupt, fonbem gef)irt tbeild gut geftbgtbtnben, (beild gut tief)*

tenbm, tbeild tnblicb gur voUgiebenben (Sewolt. 2>ie etflt btfiimmt

bit Strafen in S3egug auf alle Wirten pon fRed)tdottit(}ungen , bie

)»titt erfennt bit Strafen in gegebnen gu, unb bit brittt

aotfiretft bad Pom Strafgerichte gefüllte Urtbeii. S. Staatdgt*
aalt.

Straffrieg ifl ein Unbing. 6in aSoIf fann wobt bod an»

tie bthiegtn, um fRepteffalkn gu üben ober itgtnb eine ttnUU gu ^

tHen, abtt boeb nicht im eigentiiehtn Sinn« hfkaftn. Srnn

I
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76. ©traflopöfeU ©trafrc4>t

.@trafgefcge itnb' @trafgerf(^re. Qitt ^ßcli {fl aber

' tt>ebec^@efeb9tbei: noc^ 9Jic^ter fuc ba^ onbre, weil 236ifec atö mo:

talifcbe ^erronen.anjufe^n, bie üon efnanbec t)6üig unab^dngtg {inb.

fB6lStvc0d}t unb ^tieg, Qud^'0 träfe.

©ttttfioTigf eit ftnbet jtatt^ entwebec wenn';3^manb un=

fcbutbigMll/'^t'ebec wenn bee 0(i)uibige nic^t auSgemittelt ober ^er:

^ beigefc^iafft ' ober w'enigjlcn« feiner 0c^ulb nidjt überwtefen werben

fann. -JÄ)ec> 0d)ulbige ijl aifo. immer nur jufdiliger Söeife

ffrafibö, Db er gleich jltafbar ifi ober etwa« ©trdfiitöe^
begangen ^ät. 'Ser Unfe^uibige (hingegen i|l non 9^eci)t$ wegen,
firafIo§, weil et nid)t jlrafbat i(t ober nid?t0 ©traflicfeee '

getban ift baber ein weit grojerer 2fn|lop für bie SSers

nunft/' wenn ber Unfebutbige geflcaft, ai^ wenn bet 0cbutbige ni^t

gefiraft ‘Wirb. Unb ebenbief will ‘ber 2fu^rprncb fogen: S5cffer, jebn

0(buibi^e nicht §u jlrafen, al^ einen Unf^ulbigen gu flrafen. Sa=
ber foil ein 2ruge!(agtet nie nerurtbeiit unb beftraft werben', benot

feine 0cbulb n6Uig erwiefen ifl — wogu auch fein ©ejldnbnif get

bdrt, obwobi biefeg allein nc^ nicht binreicht, ibn für fchulbig gu

erfldren — 'befonberg wenn etwa baö @efe§ auf bad Verbrechen,

helfen et angeftagt worben, bie Slobe^jhafe gefegt Senn
* ‘ natb SSoligiebung biefer 0trafe i(l an feine (^ntfehdbigung ober Jpers

fleUung in ben nötigen 0tanb gu benfen. ^enn bem 0chutbigen,

nathöem*^er*t>cruribeilt worben, bie 0trafe erlaffen wirb, fo wirb

y, et aud) fhrafloä. Sieg fann aber, nur gefcheben nermoge be« S5 e* 1

gnabigungdrecht^. 0. b. SU.*

0trafprebtgeT b^if^n bieienigen

!

9tora(if!en unb eligionf

*

(ehret, wel^e bie ST^enfehen immer nur bureb bie Surebt not ber

0trafe beö S36fen gum @uten angutreiben fuchen. 0ie fprechea

habet auch t>iel non Teufel unb ^6Ue, unb malen bie lebtere gern

recht fürchterlich au6. 3bw ©trafprebigten bUfen aber nicht

niel unb bimen eher bagu, bie fittliche @eftnnung gu nerberben, all

gu nereblen. 2fach ma^en fich bergleicben ^rebiget febt nerbdchtig,
|

bag ju mehr ben eignen S3ortbei(' ald ba6 ©eelenbeil 2fnbrer twr i

2(ugen ,S3 ergl. ©trafgeriebt.

©trafprinctp f. ©ttafgefebe. '

©tra frech t puniendi) ^at gwar feinen natürlichen
,

@runb im allgemeinen 9?ed)t6gefebe bet Vernunft, welcbed auch
|

ben Swang gum ©chube bed Vechta fanctionirt, fann aber hoch
|

nid)t im 9Zaturf!anbe b. b- iin augerbürgerlichen Sufianbe flattfhts

hen, weil in bemfelben SUemanb einen {Richter über ftch h^ben wür^
|

he, ber ihm eine ©träfe guerfennen bürfte. ©. 9lafur jtanb. ^*n i

wirfliche« {Recht gu firafen fann baber unter SRcnfchen nur iin i

^ürgerthume ober im ©taate ftattfinben, unb i{l folglich fein na- '
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fonbecn dn pofltibe^ ^CuMbung «beffdbc» fe^t

kbec pofittoe (^efc^e unb pofttioe VerlebteiDoraud, >0: ' Strafe.
Tlujcc bm bafe(bß bereite angeführten S^dften t>on ^bich't, &viU
jabr unb bem ^ecf. biefe^ ^j’rtecbuch^ bergt, bter nod) folgende:

Sickler de jure summi iroperii pbenas .exigendi.a civibus, ex

jure natiirae dcc non publico et civili ilinetmto. 3ena;' 1796. 4.

— SBeantnoortung ber S^age: Vorauf grünbet ftcb bad Sttafgeriebt

ki 0taatg? 9^eb{l einigen Sotgerungen btirau^ für!'^ &iminatced}t.

ClBfbtrab. 1796. 8. — ^^afloret’g S3etracbtungen über bie Straf»

gelebt. 3(u^ bem. Scan), mit einem Sommentare bon @r»
baib. gp).' 1792-6. 2 85be. 8. — ©ietanb’«. ((5..Ä.) öeift

bcT peinlichen ^efe^e. Sp). 1783—4. 2 2!hir. 8. — Qimetin’d
@niRb[d^e bec ^efebgebung über Verbrechen unb SdafrUv Sübing.

17^^ 8. — Äteinfehrob’g ^ntiviJetung ber ©runbbegriffe unb

iScsnbniabrheiten be6 peinlichen S^echtg. 2t. 3. < @ciOilg. vl805. 3
8. — geuetbach’ö Slebifion « ber- @runbrdbei>unb. ©runb»

bfjrijfe beö peinlichen 9?echW. 83. 1. örf, 1799. V/).2^ (Shemn.

1^. 8. — S;>tnti (6bu.) über ben Streit ber Strafrecht^theo»

rieii. Dicgenöburg, 1811. 8. — S3orfl*8 Verfuch einer neuen rein

rnbtüchen ^arflellung be^ Strafrechte unb ber StrafhAUleit. Oiürn»

betg, 1811.8. — VJ^elfe.r^ bie lebten ®cünbe bpnüÄecht /'Staat

imb Strafe, ©iefen, 18l3o8. ,— 92eumann*brX3oh-) ölige»

meine ®ntnbfübe bed peinlichen Stecht^. 2Cud bem .Siuff.. überf. t}on

Srbr, ö. @ffen.. Dorpat, 1814. 8. — ffiulff « .SSerfuch über

Sctbtechen imb Strafen. 2eipj. 1818, 8. — (grnjfh Spongen»
berg über bie pttliche unb bürgerliche 83efferun9,berf8^tbrecher mit'

teil be8 ^önitentiarfpflemd, ol8 ben einzig )uldrfigen; 3mect ieber

S^e, unb über bie Un)mec!mdfig!eit. bet. frühem Straftheorien,

ber 2lbf(hrec!ungd(heorte, in ihrer praltifchm Tfmvcnbung.

521. 8. (3(1 eine freie S5earbeitung ber Sdj)rift : Will.

!*s obseryations pn pcnal jurisprudence^ 8ioi|b* 1819. 8.)

TCnflchten unb Vemerbngen über ^.^aiiptgegenfianbe M Straf-

te. non 2(. äunj Söch. 85erlin, 1828. 8. — Sur le

‘ijsteme p^nat et le Systeme repressiv en gdndral et siir la peine

Ät mort en particulier. Par Charl. Lucas. ^ariö, 1827, 8.

Ifi^ mit Tlnmerü. oon Sanihüber. Darmfl. 1830. 8. 3f^

Ünben mit* De ff. Schrift^dusysteme' peiütentiaire en Eu-
Etats-Ünis. ^ar.' 1828.‘8. — Spflem ber (Kriminals

[t|a$t. S)2tt einer Vorrebe über bie »ijfenfdjaftliche Ve»

^4^*»inaltech«. Voif-3ul. St^ieb. Tfbegg.

8. 3|l ju. neebinben mit Deff. Unterfuchum

biin ®i^e ber Strafrechtdmiffenfehaft. VreOl. 1830. 8.

21nt. Vauer’8 Pehrbuch ber Strafrecht^miffenfehaft. ®6tting.

1827. 8.— M. P. Rossi, traite du droit p^aL ^ar, u. ®enf/

ft
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1829. 3 S^lf. 8. — ®a« p^ttofopl^if^e ©trafred^t^ ^egr&nbet <wf

bte ber (^erec^tigfett. 3uc jtdttf bet bel ©trafre<^tl

SJon .^einr. 9^f<btec. 2p§. 1829. 8. — 2fnt. 2Tc«. o. 8inf
itbec bad 9?aturrecbt unfrer äeit a(< ©runbCage ber ©trafred>tdtbro:

de. Sltuncben^ 1829. 8. — iDie ©nmbjügc bed ©trafrecbtö/ mit

befonbrer Sobedfirafe entivicfeU bon it. b. £{(b'

^ tenbecg. Spj. 1829. 8.— Ueber ba^ SHe<^t §ur ©träfe unb bol

©trafmaf. 5ßon Dr. Sbuarb 3)^ab<r. ^uneben, 18i0. 8. —
Ueber bie SSegr&nbung be$ ©trafre<bt^. ^on Dr. ©<baubecg.
fO^uneben, 1832. 8. 3. Q. 2(. (S^robmann über bad ^rüi'

dp bei ©trafrecbtl. 3ur ^egrünbung emer pbttof. u. (bdflL ©traf^

cecbtltebre. itarllrubt/ 1832. 8. (®egen bte Sobelflrafe/ auf berat

TCbfcbaffung auch ber ^erf. bet ber ©tdnbeberfammlung In iDrelben

angetragen bnt. ©. .^rug’l ^erbanbtungen bei erflen Sanbtagl

im .Konigrdtbe ©aebfen naA ber neuen SSerfaffung. 9^r. XII. SSer^

banbtung über bie 2[bf(baffung bet Stobeljlrafe. £p§. 1833. 8.) —
Ueber ben Ülecbtlgrunb ber ©träfe. Sine judbifcb'pbiiof. 2Ibb. uon

Dr. 2(nt. S3artb. ßdang. 1833. 8. — OJomagnofi’l ©ene:

ftl bei ©trafretbtl. 2(ul bem 3ta(. non J^einr. 2uben. 3^na^

1833. 2 ^be. 8. — S^anebe b^ben autb eigentticbel ©traf«

recht anerfennen tvoffen. ©. 3of. SCatl ©cbmtb über ben.Un^

grunb bei ©tra^ecbtl; ein pbUofophifebMudb. S3erfucb. Xuglburg^

1801? 8. — Uebrigenl uergL auch bte in ben 2frtife(n crimtnal
unb ^obelflrafe angeführten ©ebnften. S3on ^auer’l bort

angeführtem Sehrbuebe bei ©trafrecbtl erfepien 1833 bie 2. 2Iu(i.

©trafriebter f. ©trafgeriebt.

©trafurtheÜ f. ©traferfenntnif.

©trafwütbigfeit if! ein fehlerhafter 2fulbru(f.

^ürbigfeit ^nbet eigentlich nur bann flatt, tpenn 3emanb in

gug auf fdn S3erbienfi betohnt^ nicht »enn er in S3ejug auf feine

©cbttlb beflraft toirb. Sßahrfcbeinitcb aber fommt jener 2(ulbni^

baber, baf man ebenfotooht fagt ©träfe berbieneU/ ad Setohnung
uerbienen. Snbejfen wir* el immer beffer, flatt ©trafwürbig»
feit gu fagen ©traffdliigf eit. 2(u(h f5nnte man bafur

©trafbarfeit ober ©trdfticbfeit fagen/ toenn biefe Ztiis

brüefe ftch nicht mehr auf bie .l^anbUmgen fdbfl/ ad auf beren

Urheber bejlgen.

©trafjmed f. ©träfe.

©trdh^i^ (Dan.) ein 2(ntii9o(ftaner/ non bem mir aber

nicbtl meiter befannt ifl/ ad baf er eine Prüfung ber ocfs

nünftigen ®ebanfen bei 4>rn. ^CBoif t>on ©ott/ bcc

SB eit jc. in jwei ©tücfen (4>aiie/ 1723—4. 8.) h^raulgab/ wo»
rin bie toolfifcb^ fataliflifch unb atheiiiifcb angegrif«
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fm nrarbf. jDiefe muß ju jener einige^ -TfufTel^n

gemalt l^aSen/ ba föoCf fic^ bagegen in ber 0cbtift oertbeibigte;

6i(bere^ Mittel »iberungegrunbete 93ecUumbimgen. .ipaüe, 1^23.

8. — 2Ct$ nacbt^ec SS; feinet 0telle entfett tourbe^^unb gugieidb

nü ibm fein«<^ü(er unb S^eunb S^b^mmig (f. ibiefnr 92amcn)
befam 0tc. bie 0teUe be5 £e|tem/ geiebnete fteb ttbifi nicht toep

trt ou«. '
r*

'

0tranbrecbt ifl bie Sefugnig/ ftcb ba^jenige angueignen,

bad SJ’^eec auf ben 0ttanb ober ba8 Ufer au^wirfL 6^ fanrt

|t(b ober biefe^ O^eebt t^emünftigee SSeife nur auf b^rrenibfe
6a4en begiebn, atfo webet auf ^erfonen, welche 0dtiptucb ges

(ittni; noch auf bie 0acben, bie fte mitgebraebt unb * etwa noch

gmttet haben. ®ott gu bitten,. ba§ er ben 0tranb auf biefe 2frt

trolle, tfl eine barbartfebe ^itte. Unb boeb ftnbet man fie

ia monebm cbrifllicben Jtirebengebeten folcber Gemeinen, welche ben

0trjjn bewohnen unb oft wie 9taubtbiere auf bie 0cbip lauem, .

tie f4 im 0turme ben itüflen nahem unb bähet in ®efahr ftnb

ju fkanben. — Sn manchen 0taaten ifl ba^ 0tcanbre^t ein

Siegale, entweber überhaupt, ober blbf in ^fnfehung gewiffec Äop
fcorfritm, g. S. in ^reujen in 2(nfehung M Seraflein8. — 2)ies

feg 9tecbt wirb auch ®runbruhr genannt, wahrf^einltd) oon

@tunb unb rühren, weil bad oom fS^eete auf ben 0tranb ®es

toorfne al^ au8'bem !D?eere^gtunbe aufgerühtt ober aufs
gemühlt betrachtet wirb, ob e« gleich ni<ht immer biefen Urfprung

bot. Senn bad oom Sßinbe bewegte SSaffer wirft auch Singe auf
ben @tranb, bie fleh nicht oorher auf ober unter bem ®runbe bes

fanben, fonbem t>om SSaffer fchwimmenb getragen würben (wie

S5mn, S3allen, jtt)len, Saffer jc. non einem geftcanbeten Schiffe)

«ab boch @egenfldnbe. beg 0tranbrechtg werben fdnnen.

Strato ober 0tvaton non Sampfafog '(Strato Lampsa-
ccniis),3;h«oph^^aff’^ 0<hület unb 51achfolger alg S3orffeher ber

peripatetifchen 0chule gu 2(then, in welcher er 18 S^hre lang mit

grofcm Setfalle lehrte, ^r ffarb um*g 3. 270 nor 6h^-
bieU'toieber feinen 0chüler 2p fo gum 8?achfoIger. * 2luch ber ^6«
nig oon 2(egppten, ^tolemdug benu^te eine

3^ lang beffen Unterricht. 6r hat oiele 0chriften h^nterlaffen,

ö?ebhe. S logen eg 2aert. (V, 58—60.) ben Slifeln nach anführt ;

tg ^t ffc^ aber feine eingige berfelben big auf unfre Seit erhciU^n.

ßoin müffen anbre 0chriftf!eUer beg 2Clterthumg wegen feinrr 9h<'
lefephie befragt werben. Sen ^Nachrichten biefer 0chriftffelIer gu-

f^e befchdftigte ftch St. oorguggweife mit ber 0peculatipn übet

bie 9Natur unb ^hemachldfftgte barüber ben praftifchen ^h^Ü ber^hi'

iefephl^ ober bie üTtorol. Seghalb befam ec auch ben Seinamen
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bfi Diog. Laert. V, 68. et 64, Cic. acad. I,

9 de fm. V, 5. Sbtnbarutn tvtU i^it Gictio nic^t einmal ftie

einen echten ^ecipatetifei; gelten (affen. SQenn et aber tvirUid) alle

bieSü(f>et gefd)ritben t>at, ipelc^e i)iogene« Saett. if)m bei(egt:

fo fiat ec bie praftift^e ^fiiiofopfiie teincbroeg« ganj nrrnaebiäfngt.

Senn etf finben ftd) bacuntec met)re mocalirdit unb politifc^e Säerte,

g. von bcc .Kinigdiierrfdiaft, t>on bet ®ere(f)tigfeit, oom @utea,

non bet (Slüctreüsfeit, non bec Xapfecfeit. 2(Uein @t. foU aucf) in

fpeculatioec J^infidit pd) manche 2(bmeidiung non bec pecipatetif^en

£ei)re eclaubt i)aben. 9}a4i Siceco (de N. D. I, 13. acad. II,

38.) befiauptete ec, baß aKe g6tt(icf)e Jfcaft in bec empftnbung^: unb

gefialtlofen 9^atuc liege (omnem vim diviuam in natura sitam es^e,

quae causas gignendi, augcndi, minuendi habeat, sed careat

omni sensu ac ligura) unb baf batier allei in bec 9Belt bucd)

0cbinece unb Bewegung bewirft werbe (quidquid aut sit aut fiat,

naturalibus fieri aut factum esse ponderibus et motibus).

®eptu5 (hypot. III, 32.) unb ©tcbdu« (ecl. 1. p. 298. et

34S. Heer.) aber ecfiedet, baf ec outf) gewiffe ucrprünglicfie D.ua:

ntdten (nowTTjTis) obec (ftemente {aTot^ua) ein SKacmed unb ein

Äalte« {&IQHOV xat xpi^rgov — geuec unb ?uft obec SBaffcc?)

annaf)m, um bie SBelt naturpfiilofopiiircf) gu conftruiren. .ipienat^

ft^eint fi(^ ®t. fceilitf) fei)c gum SIIatetiali<mu6 geneigt gu fiaben;

unb batum wicb ec auc^ non SRancben be$ ^tbeiimud obec bet

ipantfieiämu6 obec beS J^plogoi^mud befcfiulbigt. SD?an würbe jebod)

fliecübec nur bann mit @icf)eci)eic uctfieiien fdnnen, wenn non ©t.'t

eignen @cf)ciften nodi etwaö übrig wdce. 93erg(. Schlosseri spi-

cil. historico-philos. de Stratone Lampsaceno et atheismo vulgo

ei tributo. SBittenb. 1728. 4. (wicb aud) unter bem Xitel: De
bylozoismo Stratonis etc, angeführt). — Drucker dbsert de

atheismo Stratonis; in Schellhornii amoenitt. litt. T. XIII.

. 311 SS. — S3eibe nectfieibigcn ben 0t. gegen ben SSorwutf bet

2(t^eitmut. Sfeimmann abet in feiner Hist, atheismi (sect. IL

. 27. §. 3.) (dfft bie 0a^e unentfc^ieben. Unb bat ifl hier raotjl

bat älemünftiglle , ba man o^ne ndUig entfcfteibenbe ®cünbe feinen

$I)ilofopi)en bet 3(tf)eitmut begüdjtigen bacf. Sec ißecfucft, bie

Scfrheinungen bec9?atuc aut natüclidien Utfac^en gu erfIdeen, fann

mit bem ®(auben an @ott fei)c wof|( befielen, wenn aucfi jenec

SSeefud) felbfl unguldnglirf) wdee.

0treben ifl bie Suelie adet pTaftifd^en Xbdtigfeit, unb

fann fowofil ein SBegeficen obec IBerabfciieucn in ISegug auf ben

Xrieb, alt ein SQoUen obec 9liditwo((en in SSegug auf ben SSiOen

fein. 0. 0ee(enfcdfte, auc^ Xcieb unb ^il(e. 3uwei(en

wicb bat SS. fl c eben aur^ oon bloß fdrperlicfien SSirfungen gr:

bcaudit, g. 15. wenn man fagt, baß aiie dldcpec auf bec 6cOe na:^
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bflii SRittrtpunrte fhtSen. IDirf't @trtEi(n (fl tme Jol^t

^n 2fn5ie^un9^fraft bti @rt)e. 3fnt Jtirpcc gt^occ^tn aifo Dann

bl«i (inrm duften fogenannte< Ctrebw ifi feint innert

S^dtigfeit.

Streit fann fein ein Mofec SBortßrtit (f. £ogoma3
4it) oD<c ein S)?einungdfirrit (f. 2)idputation) ober ein

$fli(^t{f reit (f. SoIMfion) ober enblicQ ein $Ked>tdffctit,

b<[ entivebtr ton einem orbcntlid)en 8!id)tec obre son ben Parteien
'

ftlbß (fei eg bure^ gütliche Uebereinfunft ober bucc^ ®(toait btr

SSufftn) entfä^ieben teirb. 0. ^roeeg unb Jtrieg. bic

Ditligiongjirrite gtbdrtn ju ben SSeinungefirtittn, unb ysat

um fo mtbr, ba viele Oilaubcngactifel bloge {Meinungen, »o nid>(

git ücbid^rtmgrn finb. 0onad> giebt eg gtammatifrbe unb iogird^e,

nuiiUfdje unb pi)bfiref)e, teligiore, iunbifd)e unb poiitifefit Streitig«

(eitto. — £a| man gar nid)t fireiten foUe, iff eint abgefebmadte

StbcTung. JDenn ba muffte man fttb unbebingt bem 3nbifferen:

tiedtiig bingeben; man bürfte bann feinem S7ftnfd)en toibtrfprecbtn,

bietoeitigec roibttjleben. SBobl aber fann man bag Streiten üben

ttribes, menn man aug bioger S trei

t

furb t fireitet unb bal;er iy

ben Sebitc bet Üve^tbabecei fdllt. — Dog man beim üffei«

mugeßreite nur ®cünbe, nid)t Sebmdbivorte, braueben, überbaupt

niebt bib'g ober leibenfcbaftlicb »erben foUe, verfiebt fi<b bon felblf,

inbeai bec 3n’ecf eineg fclcben Streiteg oernünftiget SiSei e nur bit

geneitifatne (gtforfebung ber SSabtbtit fein fann. fSeim Sigputi«

tea auf Unioerfitdten »iib cg freilitb nicht fo genau genommen,

neil bag mcifi eine Möge Svrmlid>teit ober leere Spiegelfcebterci iff.

2a(e(f.n feU man bed) aud; hier ben2(nf!anb nid)C betleben, »enn
Dion nicht ben 2itet eineg ungefcb(ad)ten ^iepffeebterg bavon tragen

silL — SSegen beg Seelenjireitg f. '^Pfod^omatbie.

Streitbar b<>pt/ n>er gern ffreitet ober jum Streiten bereit

ig. 3ion Dingen, bie (eicht bcflritten »erben tonnen, fagt man ,

(irbtr beßreitbar ober ßreitig. S. Streit unb ßreitig.

Streitfra.qt iß jeber Saft, übet ben geßritten werben

(mm, »eit babei geßagt wirb, ob er wahr ober fatfeb fei. Bnwei«

(ra oerßebt man auch borunter ben Streit punct. S. b. SS.

Streitig (wofür fSfanebe auch ßrittig fagen) beigt, wor>

über geßritten werben fann ober »ag ßd) beßreiten (dfft. Da bieg

ia Stjug auf jebeg Urtbeii ober jeben Sebrfab mdgiieb iß, fo giebt

eg ertlich nitbtg Unßreitigeg ober Unbeßceitbartg. Doch
aeaat man geradbnlicb nur bagjenige ßreitig, wag jwcifelbaft
iß unb baber (eiebt beßritten werben fann. Unßteitig ßebtaud)

fv {weifettog ober gewig. — Streitigfeiten bt'ßm tbeiig

'

Cie Dii^e, worüber geßritten wirb, tbeiig bie Streite feibß. Dag
Xtag*« eno^f(opibif<b pfilo^. SBbrterb. 8^. IV. 6
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He t)ie1en Streitigkeiten ber ^i^iiofop^en. be»

0d)aben ober gar @c^anbe m»id)ten/ (d(ft ftd) nic^t behaupten.

2)enn eine SBilJcnfcbafr, n)cl(^e bie ^)6d)fim unb lebten ©rünbe bec

X)inge erforfd^en foU, fann nur gebciben, n>enn m'ele bentcnbe

ü6pfe an bercn SSearbcitung tbeilmbnicn ^
»obei eö bann an

fBerfcbiebenbeit ber 2(nftcbten unb Urtheile , ber ^etboben unb

formen , folglich an mannigfaltigem Stoffe §um Streite nid^t frf)'

len fann. Uebrigen^ fagt fd)on Cicero in ben Xu^culanen

treffenb : ipsa Graecia philosophia tunto in honore numquam
^,fiibset, uisi doctii^imorum conteutiouibus disdeusionibusque vU
,jguisset.“

@treitpunct (status controversiae) ijl ba^, tooribcr in

rinem gegebnen Salle etgentlicb' gefrritten toirb. X)enfelben genau

|u beflimmen unb fefliubalten (alfo nid)t n>di)cenb be^ Stretta ju

uerdnbern) ifl eine ^auptregel beim Streiten/ mcnn man ttxüoS

auämad)cn mid.

Strenge SfRoral f. SJigoriömud.
Strenges ^ed?i f. Oteebt.

Stringent (oon stringere, greifen ^ treffen^ aud) brutfen,

binben) nennen bte Sogüer ein 2lrgument^ »enn eS treffenb ober

btinbig ifl/ olfo Diel Äraft i)at/ etwas §u betoeifen ober beffen ©<•

gentbeil ju wiberlegen. ©. 2(rgument. — ©tricteS Siecht

aber i(t fooicl atS (IrcngeS 9tcd)t. Stecht.

Strittig f.
©treitig.

Stubium ber ?)bilofopl)ie (oon studere, beflfffea

fein) ifl bem ffiefen nad} bom ©tubium ber SSBiffenfebaf te

n

Überhaupt nid)t berfd)teben. Cs fobert natürlid)e 2(n{age unb be#

barritebe Uebung/ tbetld im eignen £)enfen/ tbeilS im £)ur(bbenfra

wag anbre gebaebt b^tben— alfo auch S5efannts

febaft mit ben bejlen pbilofopbiftben ©Triften unb ben barin tor»

getragnen SaS ©tubium ber ^büofopbie
felbfl foU alfo freilich mit bem ©tubium ber ©efebiebte ber

^bilofopbi^ oerbunben werben. 2)ap aber biefed bie Stelle non

jenem oertreten !6nne; ober baf man, um ein ^bilofopb ju tner»

ben, weiter, nicblS tbun b^^be, alS ftcb mit ben oomebmflen So»
{lernen ber ^bjiofopbie befannt ju. machen/ i)l eine fo abgefebmaefte

Behauptung/ ba| fte gar ^eine äBiberlegung oerbient — i)te bt r»

auf bejüglicben Schriften f. im 2lct. Siter. ber ^b^iöf. 9lr. 3.

Äueb oergl. ^biiofopbie felbfl.

Stufe f. ©rab.
Stufenleiter' ber Begriffe unb ber Olaturergeugnljfe f.

©efcblecbtsbegriffe unb 9laturfpjlem.
Stumm helft cigentlid) nur ber, welcher nicht reben

obwohl zuweilen auch bie/ loeiche nicht reben wollen/ fo genoW

$
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tD(Tbm. Dad UnDcrtnigcn in xthtn fann mfwebet bADon Ab»

(ongrn, ba^ Me €prad)organe fe^Cen, toie bei cmem ebne 3ünge
^fbomen^ ober ba§ jie. noch nic^t ati^gebübet flnb^ n>ie bei fleinen

^inbern. 3u biefec TiuAbUbung Aber gebiet ^ tvenn fte üottfommen

\m [ott, aud) büA .@5ebir. DeAbalb bUtben biejmtgeit ebenfaUA

Ihunm, »eichen ba6 &e^6c febit, ob f!e gCricb )ene jDrgane b<)ben.

'

€olcbe SRenfeben b*<l^n bober taubflumm unb Meibeti in bec

Sfgrl febc rob/ fo baf fte fafl al6 bl6öfinnig evfd)tmttt, toenn nicht

Abjid)t{i(b an ibrer SÜbung gearbeitet toirb. S3ei biefer Ciibung >

iann man entn>eber blof babin arbeiten/ bie (Seberbenfpracbe;
bem Xaubflummen natürlich ifl/ möglichfl §u oerboUtomms

nen, fo baf fte atö eine fünfUtche @^berbenfpcache umfaffenbec unb
btbeutfamer unb ebenbaburch sum JtuAbruefe ber Smpftnbungen unb
@cb«n!ea gefchietter tpirb; aU jene blof natürliche — erfle 93ils'

bnn^^frufe — ober babin, ba$ bie Xaubflummen ^ bie @chrifts
fpraibr oerßeben unb amvenben, alfo lefen unb fchreiben lernen

— ^tteite SBilbungAflufe — ober enblich babin; ba$ fie (bie

oatüdicbe 93olUommenbeit ihrer ®prachn)erf}euge oorauagefebt) burch

aufmerffaroe ^Beobachtung ber Setoegungen biefer 8&er!)euge bei

Sütmben mitCelA beb @eficht6 unb ^efüblA unb burch forgfdltige

Yaleitung jur. 9ta(habmung biefec S5en?egungen auch bie Son«
fpta(be fleh aneignen ober felbfl reben lernen — britte SStU
^ttog^fiufe — n)obci .freilich Sieben immer unooüfommen ^

tpeil bie 9lachbilbung artkulirter 26ne ohne ®ebär dugerfl

f4trieng ifl. 97it. ben beiben erflen SSilbungAflufen begnügt ftdb

grool)nI(ch bie fransdfifebe; t>om 2(bbd be i'Spee gefiiftete, @chu(e
kt Unterrichte unb ber Srjiebung ber Xaubflummen. ßut britten

€bife bat fid) bie beutfehe, bon 0amuel J^einiefe gefiiftete,

&bttle erhoben. Unb eA ifl nicht gu leugnen, bap, trenn bie Saub«
Summen noUfldnbig unterrichtet unb erlogen trerben foUen, @ebers

unb Schrift allein baju nicht audreicben S3gl. Aarl @ott3
leb Slcich’e (9lachfolgere oon 4>einicte) 83lic!e auf bie 3!aub'-

tunnnenbilbung unb Slachricht über bie Saubflummenanflalt gu

Stiptig (meUher er rübmltchfl borflebt). 2pj. 182S. 8.

Stumme Sünben h^ißtn bie unnatürlichen TfuOfehtoeifum

gen bee (Scfcblechtetriebeo, oermutblici) toeil ber SRenfeh ftch ib^er

fo fcbdmt, bag ec nicht einmal baoon gu fpreeben tragt. Dagegen
tinnte man biejenigen ®ünben, becen ftch ^ie menfchliche Sitelleit

Aotl'gar rühmt, reben be nennen. €o rühmt ftch SRancher fei>

an Smügereien ober feiner Siege über bie ääeiber , gleichfam alA

nenn barin etoad ^bi^enbafteA tage!

Stump fftnn i|l eigentlich Schwache beA ftnnlichen

nehuunganermigena beA Vnfehauung^' unb dmpftnbungOrermo-

6
*
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•

^cn^. SBfll aber tic'2(u^bru(fe @inn, finnen^ ftnnfg, 6ft

in i)o()erer SeOeutung gebraucht toerben, unb trcü jene @(^n>ad}f

autb ba0 2)«nfvei:ni6gm in feiner Snttviefeiung ober fortfd>reitenc

tm £b^tigleit }U b^ttimen |>fiegt: fo oerjlebt man unter 0tumpf-
,finn auch oft eine [oid)e 0cbmdcbe bea,93er]lanbcg unb ber Ur>

tbeiUfrafc^ n)eld)e an Suipm^ett ober gar an Siibfinn grdn^t.

Sbet »6ritid)e ©egenfab baoon ijl ®d)arffinn.. ®. b. SS.

totgt aber^freilid) nid)t, ba§ ber SVic^tfcbarfimnige barum f!ump[:

finnig unb ber ^^icbtfmmpffinnige barum fcbatfjinnig fei. iDenh

gtebt l)\it eine SJ^engi* oon 2(bfiufungen, bie fii^ mit SBorten nii^t

gvnau >e$cicbnen laffen.

0tupibitdt (non stupere, fluten ober fiaunen) bu

{Dummheit (f. b. SB.) wiefein fie aUed Ungenod^nlicbe am
ftaunt — wie, nac4 einem gemeinen ®pcu(^worte, bie üul) boi

tuue ^bor.

©tufemann (3of). Sofua) geb. 1777 §u grioWbeim ia

SBurtemberg unb gefl. lS16.a(b erfler üei)rer am @pmnaftum §a

(Erlangen, früher ^riuatbocent an ber Unioajitdt bafelbjl unb no<b

früher baffelbe ^u ©Duingen unb ipeibetberg, inbem er (ange

öeit ein unflite^ Seben führte unb baber auch halb }u ^anflatt,

falb ^u SBur^bueg, halb ^u Samberg a(g ^rioatgelebrter ftd) auf«

Ijiilt 6r bat foigenbe pbiiofopbtftb^ ©ebriften bintertaffrn : ©pfee*

)inat(fcbe 6in(eicung in bie 9te{igion^pb^^afopb<e. 2:b- @^tt. 1804.
— Secraebtungen iiber Oieiigion unb äbrijlentbum. ©tuttgart,

.1804. S. — .Serfueb einer neuen ^rganifation.beg pbÜofopbifeben

^iffen^. Siiangen, 180(5, 8. — ^b^afapb^* brr @cfd)ici)te ber

SÄenhhbeit. ^7{urnberg, 1808. 8.— liebet bie @rünbe ber STOorol

unb Otdigion; in 5p enfe*^ SKufeum für 9le(igion^'wi{yenfcbafr..>^

^>biiafopbif(br 2fnftcbt‘ber SSptboIogie; in.® taub (in’

$

Sj^ag. fui

Keligion^s SBotal-- unb .Rirebengefcbicbte. S. 2. @t. 2. 9?r. 4.

—

^PbiCofopbifebr TCpbori^men; in ber 6unomia 3abrg. 3. ®ept. ®.
231 ff.

— Plalonia de phüosophia. @r(ang. 1807. 8. 2(ucb gab

er ^plato’g 9lepub(if gried). u. (at. mit 2fnmerff. brraug, ebenb.

1807,- 8. 2f. 2. 1818. — ©runbjüge beö ©tanbpunefe^ , ©eifteg^

unb ©efefteg ber uniuerf^cn (f<beüingifcben) ^bilofopbie. firiangea,

1811. 8. — Unter bem Flamen SBac^iaoel ber Suw^ere
gab er aud) brraug: iDenfmat bem 3* gefegt; eine biitorifdH

pbi(cfopbifd)e Setra^tung ber Segebenbeiten unfrer Beit uno bec

üjge ber 2Be(t. ©ermanien (9?ürnberg) 1814. 8. — 2)eggleiibctt

febrieb er eine Beit lang bie potitifeben Beitungen, welche 5U

ftatt, (Erlangen unb Samberg beraugfommen.

©t. Sictor f. ^ugo unb SRiebarb oon ©t. S.
©tp( (t)on üTvXog, ber Stift, ober ©riffel, mit welchem tu

Tüten iu fchreiben pflegten; im engem ©üme iji bie 3(rt beg w6ci>
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U(t<n 3fu«bnicfl tn riitem SBrrfe bec rebrnben Äunfle — man
in S5ejog auf fcbrffcUcbe SarflelTungen auc^ 04 m*bart nennt
— Im »eitern aber ble TCvt be« Äu^brucfö fiber^nupt In einem

fdsonen Äun|f»erfe. ^ai)n fann e^ bann »lebet fc()t berj^blebne

Ictm M 0rp[^ geben ^ niümlicb

1. tn TCnfebung bec berfc^lebnen itunffepocbtn , burcb »eCc^e

tk Sm»i(!elung^tlufcn bet fc^bnen ^unfl bejelcbnet »erben— einen

antifm unb mobemen, einen ro^en/ ^o^en ober eblen^ feinen ober

jattm @tp(;

2 . in 2fnfebung bet t>erfc|){ebnen Stveige ober Steife, In »eCc^e

ble f(bone jtunfl ubrtbaupt {erfdUt — einen plalüfeb^n^ pittore^fen,

mtbitf!tonifd)fn, mufifalifd)en, poetifc^en, r^etotifcben;

3. in 2tnfef)ung bet oerfcbiebnen 9Ber!e, »elcb^ «ine unb bie<

(clbf Äunjt beroorbringcn (ann — einen epifc^en, iprife^en, btamaa
ti)^, bibaftifcben

;

4. in 2(nfe^ung bet perfcbiebnen 04^u(en/ in »eic^n ftc^ bie

ent»icfelte unb fortpffanste , fo»ie bet ^6(!er^ unter »eld;en

biVj §ef(babe — einen grie^ifc^ien/ rimif<?)en^ bpjontinifc^en
,

gotbi«

[<^/ italienifd^en, franjoftfd^en, beutfcben, niebrt{dnbifd)cn;

5. enbtic^ in ^nfe^ung bet einjelen ^unfller^ »elc^e bie

«e Äunft In irgenb einem ibret äweige auOÄbten — einen perfdn*

Wen, wie bet @tp( J^omet’^, SSicgifö, Giceto*«, JRa*
pbaef^, 9Äi<^e(angelo’3, üBojott’O, 4)apbn*^ u. f. ».
Sttrtp ben (extern fpric^t ficb aüemat bie ^nbioibualitdt be6 jtänfla

In^ &u$, »enn et nicht et»a feine (Slgenthümiid^feit aufgcgebiu

ftcb bIo§ einen fremben ®tpC angeeignet h^t. Sie 2(neignung

SWiibt burd) @tp(übung unb Wachahmung^ »eld).e abec

laafig jut 9?achdffung »irb unb bann in*« SBanietIcte fdUr.

8. kantet unb jene beiben 2fu^btücfe. Bon bem per[6n(id)cn

befonberO »iefem et fchciftlld) ,ifl, gUt ba6 , »a^ Sufs
foa fagte: Le st}Ie c«t tont l’hoinme. Senn e^ oerrdth ftd)

öu«b benfitben ailctbing« bet SBenfd) für ben Äennet^ »enn biefet

xi4t bicf ein 0 t 9 i(ennet, fonb^m auch ein !0tenf(henten«
att id.

’ ^

©uabebiffen (San. Sheob. 2fug.) geb. 1773 iu SRclfun*

jm in 9iieberhef[m ^ jlubitte oon 1789—9‘J ju SÄaiburg

/ tvaxt> 1795, nad)bem ec einige 3eit atd ^auelehrec

§nwctt batte, SRajor (2^ffe!)et unb Stepetent) bet 0tfpenblaten

¥ftbd, 1800 ^rof, b. ^hÜcT. an bet hoben JanbeOfehute ju Jpa*

Wö, t805 ?ebret an einet 6t5lchung«anjlart bet teformirten ®c»
nwine $u Cubeef, 1812 l*ehrer am 2pceum unb. an bec

9ütgcr(<hute )u Äaffei, 1815 3nflructot bcÄ ^rinjen (jeht ^ur*

unb SRitregenten) gtiebtief)' B^i Ch« Im bon J^effen Äaffet

Qiü bem Sitcl eine^ ^ofratf)^/ unb 1822 otb. ^tof. bec ^hi^of.



86 0uoi«j

ga SRat&uts. Grim ^ ^•'f^' Sk

9f)<Iof. (infc^logtnbrn) 0d7ri^tii, bfnm ti n!(^r an fignitii&mli!

2Cnft(^tcn ft^t, ftn^ folgrntt; Wefuttate btt p^iloff gotfd)un<

gtn übtt bie 9Iatur btc nMnfcS}U4)tn @rftnntni$ oon 9(oto bt« .Aant.

fDlittb. 1808, 8. (^ttibfd)!.) — Utbet bie innere ^ai)mci)mung.

Setl. 1808. 3. (DeÄgl.) — Dis*, cur pauci semper fuerint phj-

siologiac Stoicorum sectatores. Xafyei, 1815. 4. — iDie

tcac^tung be4 SRenfc^en. ftalJel unb Stip){g; 1815—8. 3 JBbc

8. (iStf erflen beiben SSiinbe ffnb oomet)m(id) bem geifliqen, bet

britte bem {*ib(id)en Seben beb SSenfc^en geroibmet, fo ba§ ti oll

eine giemiitl^ «oQfldnblge Xnt^topoiogie angcfebn merben (ann). —
9^iIorop()ie unb @ef<l>id)te. {pg. 1821. 8. — dut Sinieitung in

bi* SWatb. 1827. 8. — 83on bem SBegriffe btt

(boiogie, ihrem SSeThdltniffr gu ben anbem, befonberg otmanbtni,

ffiifftnftbaprn Jt. 2Rarb. u. Äalfei, 1829. 8. — Die ©runbjüäe

ber iSthre uon bem Slenfchtn. ^arb. u. jTafJei, 1829. 8. 6b i|i

btt$ (tht bfofec 2tuggug aut bet fcbon angefäbrttn „SSetracbtong

beg 3Renf^en," fonbem ein füt ftd> btflthenbeg Sehtbucb bet

Tlnthropotogie , bem (au( btt 93ogtebe nod) anbte 2ehrb5ib(r übet

bie tinjeltn philofophifd)<n SEBiffenfcbaften folgen follen. Der SJetf.

betrachtet ndmiich bie ^h>(<>rbph>t «ib eint SBiffenfcbaft «om Seben

btg SRenfthen fottobi an ftch a(g in feinen SSerbditniffen fju @ott,

IBJelt unb anbem SKtnfdjen) mitbitt bie ©elbetfenntnip beg Süen;

fcbtn aig ben 97iittelpunct alitg pbilofopbifcben SBiffeng, fo b>if fib

ebcnbarum bie fünftigtn 9ebrbücbtr an bieftg aig pbUofopbif<b<

@tunbltbre obet (^unbamentaipbilofopbie anfcbiieSen rattbtn.— £i(

@cunbgügt bet pbilof. Ktiigionglebrt. SRatb. u. dlaffel, 1831. 8.

(Suaieg (Srang) gtb. gu ©renaba 1548 unb gefl. 16lT

dt fiammte aug einem eblen fpanifcben ©efcbiecbte, nibmete fid)

anfangg ber Oietbtggeiebtfamfeit, trat aber nacbber in ben ^efuiten:

otbtn, unb flubirte nun mit groftm diftr ^büofop^ie unb

iogie. SStibe SBiffenftbaften (ebtte er nach unb nach an t>ttf(bieb<

nen Ccten, gu €egooia, 9iom, 0aIamanca unb doimbta, ni4i

ebne SBeifall, unb gelangte babureb gu einem auggebccittmt Siubint.

dtoar befeigte et noch bie ditere feboiaflifebt ^etbobe, geicbmtt fib

aber bod) butcb eint beffert tateinifebt Schreibart unb eine iicbincb

Irre 2(norbnung ber ©ebanfen aug. 3m ©angtn foigte er bet 9e|;te

beg Xb^iuag oon 2(quino unb »irb baber auch gen>dbi>Ii<b F
ben Xbomifltn gegdblt. Sein d^auptmerf ifl: DispuUtiones

metuphysicae. fStaing, 1605. 1614 u. 6ft. got. Di* 3efuiten

machen oiti Otübmeng baoon. ÜRan fann aber boeb nicht fagefl,

ba§ babureb bie 9Biffenfcbaft befdrbert worben fei. Darin aber batu

G. gang Stecht, baf et bie SRetapbpfit nicht blop aig Cebre ton

©Ott ober a(g fpeculatioe j£btoibgit, fonbetn auch «lg Sebte oon
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ten Singen Ü6erbaupt unb bmn tnefentficben (Sigenf^aften ober

a(5 Sntologfe brbanbett wijyen tvoüte. Sennocb wotfc* ec nicf)t sus

gfben, tie ^etapbpfif aud nerfcbiebnen SBiffenfcbtiften bejielje,.

foR5<m rr behauptete t)telme()r^ baf ffc nuc Sine ^if[enf(baft fef

unö 6ahec feine XbtÜüng juiaffe — toa$ er eben fo| gut non U*
bti anbent ffiif[enfd)aft, ia felbfl non bec ganzen ^hiiofbphie h^tte

Raupten fonnen. ffliffenfcbaff.

@ubalternatton ifi Unterorbnung ober ba^ienige S$erhd(t^

mi, »0 Sing unter bem 2fnbem (unum sub altere) jleht. 2)arum
bie Unterorbnunggrcbiüffe auch SubaUecnatlongfcblurf^.

6. Sntbpmem. Snfonberbeit werben ble mittleren ®efd)le(htec

(Satningen unb 2ftten) fubolterne (ytvTj xai eidtj vnuXXt^Xu^

genannt, weil fte beibeg gugleid) ftnb, ®attungen in S3egug auf bie

,
nköem @ef(blecbtgbegriffe, unb 2frten in SSegug auf bie b^h^rji.

2. 9ef(blc(btgbegciffe. 2futb nergl. Porphyr, isag. II, 30.
Sen. cp. 58. ^enn jwei Urtheile In biefem 83erl)<iltnijye flehen,

fo ntiwt man beibe judicia siibaltema
, bag h^btre aber auch $ub-

ahernaoR unb bag niebere siibaltematum. — gemeinen Seben

»erben auch ^trfonen ©ubalterne genannt, wenn fte in ber

Stufenleiter ber Tfemter unb SBhrben fo tief flehn, baß (te oieleit

2fnbem untergeorbnet ftnb.

@ubcontrar htiftn bei ben Sogifem befonbere Urtheile oon

t»tf(hiebner £lualitdt, welche unter allgemeinen flehen, bie einanber

f^tgegengefebt finb (sub contrariis posita). ©o flehen unter beii

%memen Urtheilen: 2(lle A ftnb B unb fein A ifl' B, bie befon^

^ew: Sinige A ftnb B unb Stnige A fmb nicht B. iDie legtern

itüben aber feinen wahren ®egenfah/ wie bie erflern; benn fte f6n«

nnt beibe gugleid) wahr fein unh ftnb eg auch ^tr ©a^: SU
%ü)lenf(hen ftnb gebilbet, tfl eben fo wahr, aigber©ah: Sinige

^rnfehen ftnb nicht gebilbet. üDl^an benft »imlich beim gweitett

Sü^f Qn nnbre QRenfchen, aig beim erflen. Siefe ©dfte ftnb atfo

nur 91fbenfdhe, nicht ®egenfdhe. )Dohet fann man nicht oon ber

SBabrheit M einen auf bie Salfd)heit beg anbern ober umgefehrt

fhii«§tn, wie bei ben ©chluffen ber Sntgegenfe^ung. @. Sntho»
®«m. fann aber aud) nicht oon ber Süahrheit beg einen

ouf bie Ihgahrheit beg anbem fchltegen. Senn eg wäre wohl migltch/

W einer oon gwel fubcontrarett ©ähen falfch wäre *, g, S. wenn
Srnianb bie ©ä^e auffleilte: Sinige Sffenfehen flnb enbltch unh
ttnfgt finb nicht enblich. S6 giebt bähet feine. @ub contra tie»

^otgfchlüffc, obgleich manche Segifer bergleichen annehmen. Stw
Sct}luf per judicia subcontraria ifl wenigfleng allemal unftcher^

unb trenn ber gefchloffene ©a$ aud) an fid> richtig ifl, fo tfl er

ti bod} nicht um beo anbern ©a^eg willen, aud Dem er fcheinbar

toorbm.
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®u(bit)i(ion {fl efaie Unteciine^i^Qtmg^ X>it>{f{cn un5

(Sint^eUung,.
©ubject (Don «ubjiccre^ unttrwcrfb» ober untcrCcgcn)

fn bec $kgi! ba^jenige ®lieb etnrd Urtbe^I^, t)on meicbetp g?urtbrilt

ober (ttoad auSgcfagt trieb ^ treü i$ gUtd)fam bie Unterlage bc6

UttbeUd ift. 0. Urtbetl S>ann trieb brr 3Cu^brucf auch aufben

SRenfeben, ba« 3^ ©emütb/ brjogen, .tnbem man e6

g. S3. bad 0ubject bed SSeirufftfeind; ber S^oeflcUun^tt/ ber S3e:

frebungen sc. nennt, trelcbem.bann ba^ Cbject gegenübeeflebt.

Object. SBiefem ber SBenfcb jicb felbfl erfennt ober bejlimmf,

beipt er auch 0ubject< Object, treii er beibed sugletcb/ obtrpbi

In rerfebiebner Schiebung, iß. 2)ad 0ubjectft>e, trad in un5

iß ober ßcb bloß auf und beliebt, ßebt baber bem Objectirtn,

irad außer und iß ober trenigßend auf etirad 2fnbred ald bad 34
fetbß bezogen trirb, entgegen. 6d fann aber auch bad 0ubjecti9e

objectioirt b. b- ein Objectioed oeenoanbelt trerben, trie trenn

3cmanb einer Siorßellung gemdß badjenige trieüicb

ma^bt, trad er rorber barbte ober enttroefen b^tte. 0agt man,

fd fei etirad bloß fubjectir gültig, nicht objectir: fo b^i§t

bieß fooiel ald ed gelte nur für gemiffe 0ubjecte nach ib^f «fttn*

tbümlicben SSefebaßenbeit, nicht für alle nach ber SSefebaßenbeit Ded

©egenßanbed felbß. — 2)ad Objectire fubjcctiriren b^ißt cd

in ßcb emfhebmen unb nach feiner fubj^ctireh SBeife geßalten. Sie

0ubjectiritdt fann baber nach ber SRengc ber 0ubjecte fe^c

rerfebieben fein, /fo baß jebed ron ihnen bad Objectire anberd ouß

faßt unb geßaltet. — 3m ©eutfeben fonnte man für ©ubjcct

unb fubjectir auch Unterßanb unb unterßdnblicb fagen,

trie man für Object unb objectir fagt ©egenßanb unb ge^

genßdnblicb.
Sublata re tolütur qualitas rei — mit ber 0acbe »üb

aueb beren ßigenf^aft aufgehoben — iß ein ©runbfag, beßen

©ültigfeit barauf beruht, baß bie @igenfci)aft immer auf et»ad bt<

gegen merben muß , bem ße gufommt. gdUt alfo biefed treg (j. S.

ber Jt6rper): fo fallt auch jene treg (j. ©. bie Sc^cbe ober bie 6f^

ßitit bed .^örperd). Saß man aber biefen ©runbfa^ nicht umfeb^

ren fonne, rerßeht ßch ron felbß. Senn trenn gleich ein Sing

. -itberhaupe getriße' Sigenfehaften h^ben muß, fo muß ed hoch ni4l

gerabe biefe ober jene beßimmte ©igenfehaft halben. 6d fann alfo

biefelbe trohl tregfallen, ohne. baß bad Sing felbß baburch aufgt^

hoben trirb.

Sublato conditionato etc.
f. SSebingted.

©ublunarifch trad unter bem SRonbe (sub luna)

trie fubfolarifch, trad unter ber ©onne (»ub solc) iß. SafKC

rerßeht man unter ber fublunarifchen ober fubfolacifchtn

(
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Sfll ni4)tS (tnbKö qI« bf< (Jrbf. 0. b. SSort. J5« ®fgenfaö

Irin bann btr fuprrlunarifcbe ober [upecfolarifc^t 38e(t
b. bfr 4^immrl. 0. b. brauet abrr birfe 7luS»

iäit aud) oft {ut S?c)«td)nung be$ UnCtcfdjiebd {roifd^cn bet {tnn<

lieben unb Iktr übcrflnnlic^cn SQ3cIt. 0. finnlid), übtefinnUef)
ob 38(tt.

Suborbinatton (non >ub, unter, unb ordinäre, otbnen)

iMnterorbnung. 0 . SSriorbnung, audb jDtbnung.
Subpartition ifl eine Partition ((. b. SB. unb

tbellung) btt uncet einet anbem cntbalten ifl.

@ubreptton (non lubrepere, unterftieebtn , ttfcbicicben) {|i

(hf^leicbung. iCabet vitiuni «ubrejitioni«
, ein 6tfd)leicbungbfebler.

'Seoebnlicb ortftei)C man baruntet blof foicbt Sebitt im iDenfen

uab Unbeiten, nel<be burd) finnficbe Xaufebungen -(optifebtn, afu>

M4n IC. S3ettug) vetan(a|yt nerben. i^nbeffen tonnen au4 bif:

jflB$ra togifeben $ebtet fo genannt werben, me(d)e butcb SD7ange(

« lufmeitfamteit, ßetflreuung btS @emütbj, Uebeceilung, Unbe>

feuenbeit tc. entfieben. Z)cnn immer wirb baburd) unftr föeijl

tem 3trtbume gleicbrnm unottfebenb befcblicbcn. SB« olfo ritbtig

traten unb urtbeiten will, muf jitb not 0ubreptioncn aller 3(tc ln

X<bt nebrnen-

0ubfib{artf(b b(i$t, einem 2fnbem jur J^ülfe ober

Untci^übung (a(< aub.iidimn) bient. 0o ifl bie ^b<lnrc*pbit fubfi^

timf.-!) fbe alle SBif)enfibartcn, weil fte ihnen burdt Sacreiebung

lec ^cincipitn bient. iDarum i|l fit aber boeb nicht ihre SDlagb.

®. >. SB. =

©ubfijlfnj (pott subsisterc, befleben) ifl eigentticb eben«

(obiel al< 0 ubflan{ (f. b. SB.) wirb aber auch juweilen für

Untirbalt ober Srbaltung gebraucht, befonberd wenn oon

Subfiflenjmitttln bie Siebe ifl. X)enn bgd finb eben biejes

nign SHit:el, Pon welchen unfrt Schaltung abbangt. Sabec Tagt

moQ auch Pon einem SRenfeben, bem ed an biefen Slitteln fehlt,

n tonne nicht fubfifliten. — SBenn in bet JRecbtSlebrc Pon

rätem 9?ed)te ber pttfintlcben 0ubfiflen5 bie fRebe ifl, fo

berfiebt man baruntei niebtd anbred ald bie S3efugni§ eined jeben

SJenfeben, old S^etfon (nid oetnünftiged unb freied SBefen) in ber

Seit bet Grfebeinungen gu leben unb ju wirten. 0. Ute echt.

Bubfolatifd) f. fublunarifd).

0ubflonj (pon substare, 0tanb boUcn 06« befleben) ifl

eia für peb bePebenbed Sing (cns per se subeistens).

fvlgt aber niebt, bap ein fold)ed auch burd) pcb felbp begehe (fo

bai per *e eine causa sui bebeute— wie 0pinojo, buccb 6ar»
tfd perleicet, cu’.nahm — f. beibe Slamen, befenberd ben erflen).

Senn cd tann ein Sing für fid) bejiehn, wenn cd auch in Knfe>
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bung fctned Cafefn^ \>ctt etnem onbem ^inge abb^nqfg tfT/ ipfe

5 . S. ber üTOenfd) ober jebeg anbre ®mg, ba^ nid)t bloj ein aed-

dens ober ein inodiis b. f), eine roeebfeinbe Sejlimmung oon einem

onbetn^ für |td) beflebenben^ Singe ifl. 0 ubflan 5 iaii tat fommt
ntfo allen Singen ju, metc^e mit einer getoiffen ^b<^rdic^feit für

ff4) beflebn. ^elc^eg ibr Urfprung uhb toie groß ibre**'$äebnrr!i(b’

feit fei, ifl eine onbre Jrage, b(e auf jenen Segriff feinen Einfluß

bat. 8Ä(in fann ba^er aud) bie @ubpan5cn, ohne einen 5Bibet»

fpeueb im SSegriffe, in en bliebe unb u ne n bliebt eintbtilen, ob

toir gleieb nur enbliebe fennen. @benfos fann 'man fte in etnfaebt
unb jufammengefebte' elntbeilen, ob mir gleich mieber nur

5ufammengefebte fennen. Senn man mag bie einfachen 0ubftam

5en aid 2(tome ober alg !D?o naben (f. beibe^ benfen: fo ffnb

fte immer nur ©ebanfenbinge, beren {Realität nicht erfennbot- iff.

Sad'^rincip ber @ubflan$ialität lautet bemnaebfo: 2(ilem

SBecbfelnben liegt etma^ Sebarrlicbed jum ©runbe. ^ag aber bir:

fe« Seharrlicbe an unb für ftcb fei, wiffen mit nicht. 0. Sing
an fi(b* Snbejfen müjyen mir boeb bei jebem mabntebnibarcn

SBecbfel uon S3eflimmungen irgenb ein {Beharrliche^ borau^feben,

meil mir fonf! gar feinen SSejiebung^punct für jene {Beftimmungen

hätten^ unb am @nbe mürbe auch unfer eignet 34) niic feinem

ganzen {Bemufftfein ftch in einen b^ltung^lofen ^echfel uon innecn

Sefhmmungen aufläfen, mithin gleichfam mte ein leerer Sraum
ober ein 0chattenfpfel an ber SBanb jerfließen. — Sie 2fUm im»

terfchieben auch erjfe unb gmeite 0 ubflanjen (ovatut

xat öiVTtQai), Unter jenen \>erjlanben jic bie ßinjelbinge, unter

tiefen bie 2(rten unb ©attungen berfelben. Sie lebtem ftnb aber

freilich ^^i«t 0ubjianjen, fonbem bloße ©efchlccht^begrf ffe.

0. b, SB. Sie erjle ©. überhaupt tjl ©ott. ©. b. SB. ©ub^
Pan 5 Peht auch jumeilen für Sffenj ober SBcfenheit, intern

fchon bie alten {Römer bal griechifcht ovam, melche^ man gemobn»

lieh burch «ubstantia überfebt, burch essentia überfebten. Sen. ep.

58. Uebrtgen^ bergt, ^ategorem, auch confubpantlal unb
Sran^fubpantlatlon.

'

•©utprat (bon substernere, unterlegen) fann lebe Unter«

tage eineg anbem Singeg heißen. SRan nennt aber infonberheit

fo bie ©ubpanj a(g Unterlage ber ^fcciben^en. ©. ten

vorigen 21rtifel.

©ubfumtlon (oon subsumere, unternehmen ober unter«

Pellen) heißt ber Unterfab eineg orbentti^en unb ooUPänbigen fa:

tegodfehen ©chluffeg, meil in bemfelben ber Unterbegdp unter hen

ÜRittflbegdff gePellt mtrb; md^e D^eration man eben ein 0uh =

fumiren nennt. ©. ©cbLluß unb 0cbluffarten> auch

fumtiöu:

\
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(«oft onbtilis, f»(n, jflft — ttn& biffe# ®on
tfla, tai ©ewebe) In logifcber ffl bfe Unter»

f(Wim 5er Segriffe — eine gofgc 5ed Sd^arfff nii^, Me ober

qi4 in 0pibfin5fgf eit nnöorten (f. belbeö) tmb fo §ur ®ub»
tUitatentrilnierei fähigen fann. ^ergC Cardanus de sub-

bfitatc. ?pj. 1554. 8. Seutfd) ton gcÄlid). Safcl, 1591.' 8.

6ucceffiott (ton' succedere, nad^fotgert) ffl 9?a<^foige,

ivfenbrrS im 2(nite ober aud) im ©igent^ume. 0ucceffit aber

bcbnitrt nietet Mog nad)fotgenb^ fonbem ed ^eigt jugUic^ bie ®te»

(igbit m 5er 9?adS^foig^ ober ein aUmdlf)Ci(^e^ XufeinanberfMgen on.

6. Vufeinanberfotge^ auc^ Sebfoige.
@uc^t (ma^rjc^rtnltd) ton fud)m) in pFpei^irebtr unb moraCi» •

fd)« ifl ein teibenfc^ofillcber ^)ang ober eine ‘ mit Separr»

li^inMjor^errf^enbe Weigung ju etwo^, rtie ®i>rfucbt, ©pieifuebt^

Änf<ibfucbt jc. ©. 8eibenfd)aft, and) ^«hg unb Weigung.
®if fcmadfcbeti unb pf)pftfcben ©ueftten (©c^laf« ®elbs ©c^ttinb»

fu^) fallen in’^ ©ebiet ber SHebicin.

Sufi^mu^ f. ©ofidmu0.
6uggfflit«grögcn (ton sng:grrere, batrcic^en, eingeben

ebft untfriegen) finbgragen/ welche bleTintrooct fd)on in ffd) fcplfcs

N/ ober barauf objitecfen, eine fd)on torau^ bejltmmte Antwort
^ @efragten ab$ulocfen. £)ahet terjleht man aud> terfdng»

Stagen barunter, wie fte ben Sncinipltn juweilen ‘torgelegt

*wc6m, um fie in SBiberfpruch« §u tenticfeln ober ll)tttn ein ©e^
fiinbnip (ttenigfiend ein inbirected) ju entlocfen. ©olcper gingen
foil |i(b aber ber Snguirent ton 8^cchtd wegen enthalten, weil e^

64}tmgen |inb, in benen (td) auch ber Unfchulbige , aber Untorftd)»

fangen fann, wdhrenb ber ©d;ulbfge, aber äSorftchtige, ihnen

H entgeht.

•©übne f. ©fiitbe.

@ultant$mu$ ifl fottel ald lOelpotiamu^, fulta's

»if(h alfo = be^ptlifdh (f. Despotie) weil tiele orientalifche

Sörflen, welche beapotifd) regieren/ ben 2!itel ©ul tan (im 2(rabi»

f(htn := ©ewaltiger) f&hrcn.

@ul)er (3oh. ©eorg) geh. 1720 j« ®interhur im Qanton
3ind}, aig ba# ifingfle ton 25 Äinbem. Schon im 14. Sahre
t>«(cr er beibe ©Item an einem Sage, unb ba ihm ton biefen nur
«n fteineO ©rbtheil hinterlaffen würbe, fo reichte baflfelbe faum ju
taer ©rjiehung hin. £)ennoch bejog et im 3. 1736 baa @pm»
affem )u äürich, WO ec Philologie, Phüofophie unb Sheologie
Sttöirie, inbeni er (ich ^rm geifllichen ©tanbe wibmen wollte. 3 oh.
®<(fner, SBobmer unb S3reitinger arbeiteten gemeinfchaftli^

ö« feiner 2(uObiloung. Sa üu jener 3eit bie wolfifäe Phüofophie
^ i^wange war, fo (lubtrf er biefelbe mit gtofem ßifer, inbem
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{^m fc^on auf ^(In ®pmnaf!ttm ju ^o(fa iStftap^pfit in

bie ipdnbe gej\i(rm tinb bieg ba^ erf!e p^ilefophifcbe loar,

roetdjed er mit 2(ufmerffamfeit Ia6. 2Tuc^ befc^dftigt’ er rnil

ber 9ktiir!unbe unb fiutirte ju bem @nbe bad )u jener eben;

' fgU^ m 2(ufnat)me gcfomtnenc ^^iturfpjlem be$ 9^itter^ t>on ^Cnne.
5)te erjle gruc^t tiefer ©tublen woren feine ,,mora(ifrf)en S5etra<6*

tungen aber bie ®ecfe ber wefdje 0 a cf in 93er(in (1741.

8.) b^rau^gab,' unb gormep inß gran5oftfcbe uberfebte, unter

bem Sitei: Essai siir la ph}sique appliquce a la morale. Sine

^ulfdprcblgerfleUe in feinem SJatcrlanbe gab er batb miebec auf

unb nahm eine
'
^au^iebrerflefle in Sßagbeburg an. S)urdb I^ne

, ©cbrift aber unb burd) eine SKeife nad) Serün im 3. 1744 warb

..er mebten au^ge^eicbneten 9){((nnem (@u(er, SRauper»
tul^ u. Ti.) befannt^ unb erhielt 1747 eine ^tofeffur ber ÜÄas

tbematif am joacbim^tbalfcben ©pmnafTum bafelbfl, bie er fpdter»

bin mit einer ^rofejfur an ber neueirid)teten SRitterafabemie ners

taufd)te. 2fu(b warb er ÜRrtglieb ber berliner 2(fabemie ber SSifs

fenfcbaften in ber pbilofopbifcben (Slaffe (nachher ^irector btefer

Glaffe) unb bie(t hier mebee S3orUfungen in ^anjöftfcber 0pracbe,

bie auch in*B Seutfcbe ub^rfebt unb in ben Sentfcbriften jener

2(!abemiep fowie in 0.*(J bermifcbten pbilofopbifcben 0cbriffen (?pi.

1773—85. 2 ®be.. 8.) jU finben (Inb. ©ein »^auptwerf aber ijl

ein dflbetifcb'pbilofopbif^e^ Wörterbuch/ welche^ er unter bem ZU
tel: ,;^Ugememe Xbeorie ber fd)6nen ^unfle^^ b^^^u^gab. Seip|;

1771—4. 2 Sbe. 4. SSierre ober neue vermehrte jweite Tfufliage.

2p|. 1792—4. 4 58be. 8. bereichert burch literarifche 3uWbe oom
4>auptm. g. oon Slanfenburg (Cpj. 1796--8. 3 S5be. 8.)

unb foctgefebt oon 2)pcf unb ©cbag burd) 9{achtrdge ober Sb^ir

raftcrifli! ber oornebmflen Sichter aller ^irionen, mb(l Tlbbanb*

langen über ©egenjidnbe ber fchinen ^unfie (2eipj. 1792— tS08.

8 Sbe. 8.). Tluferbem b^tt er einen „furzen Segriff aller ©iffen^
|

fchaften'' (2fufl. 6. grff. u. ?pj. 1786. 8. iaU Sp§. 1790.* 8.)
'

unb ,,Vorübungen §nr Srwecfurig ber 2(ufmetffnm!eit unb bed 9}ach^

benfen^"^ in 3 Xbeilen) beOgleichen eine beutfche Ueberfehung oon

4>ume’4 Unterfud)ung über ben menfchlichen Vetflanb berau^gege«

ben. — Änfang« im ©eijle ber wolpfchen ©chule, nachher al^
'

Cflcftifer pbüofopbirenb, oerbanb 0. ©charfjlnn unb ©elebrfamfeit

mit einer einfachen unb klaren SarfleUung^ warb aber burd>

liehe Seiten (wo)U auch ber Verlufl einer febr geliebten @attin ge^

hörte) unb burch anbaltenbe ^rdntlid)feit (bie ipn auch mehren

Steifen oeranlaiyte, um feine Sefunbbeit b^tnuflellen) oerbinberti tU '

wad ©roBered unb 2(u<gejeichnetere4 ju leijlen. 6t f!arb 1779. —
Vergt. Eloge de Mr. Siilzer. S5er(. 1779. 8. — 6. Jpirjel

an ©leim' über, ©ul^er ben SBiitwcifcn. 3uctch‘/ 1780. 2 2bi^
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— 0.’t ?tbni*befc^rfjb'ung Bon ibm fribfl oiifgffftt, ou< bor ^anb^

fdm'ft abgfbru'cft mit ^(nmtrfungrn Bon fRorian unb Siitoiai.

8rtl n. ©fett. 1{J09. 8. — DU „ßinlebtung in bie Wto-
talpbiiofop^it/' iBtItte ju ©uijbac^ 1824- 8 trfd)ien, ifl nic^t

tn bUftm 3 ®- ®- » fonbern Bon 3ol>. 2(nt. ©uljer, Boct.

b« ^bilof. unb ^rof. btt probt. ^i)ii®f" u"b ber ©fltgefdjjd)«

ea 2onum ju Qonfian) , wrU^er oud; ben protrflontifd) ge\vorb>

um Pfarrer 3(lop< .^cnböfec butc^ „i>B(i frrvnbf(i)af

U

lid)e ©(^reiben" niebet in ben 0d)oop ber oUrinftligmocteHben

bi(bolifd>en 5litd>e jurücfjufübren ru(^te. Benn o« rin eifriges

(Slieb biefer .Rircbe l)öit et eS für „ffolien Sigenbüntel," nenn
mao nicpt giauben niU, noS jene infoUibie Xitdje glaubt — eint

Sebouptung, bie frriliet eben nid)t pt)>lBfopb>Tcb >f^/ ba eS na<t

bet ^b'iofoptir neber eint aUeinftiigma(i)tnbc noeb tine untrügliche

fubtborr j(ircf)e giebt, jut unfichcbaren ober nicht bieg .^atbolifrn

uab ^ettefianten, fonbern auch oUe onbte SRenfehen gehören tön:

fin, nenn fie @ott im ®cift unb in ber SBahrheit anbeten —
2>ie |}aatsnirthfchnf<ii4>e ©ehrift; „3bten über S3öll!rrglüc{/''

KHtchi |U tiütich 1828. 8. etfchien, ifl oon Sbuarb ©uJjer^
bc^en ^erföniiehteit mit ganj unbetannt ift.

©umma ober ©um me (oon summus, ber

ou^ ber betannten arithmetifchen fSebeutung auch bie aligemein

niffenfchaftliehe, oermöge btt eS einen tuejen 2(btip ober Sutnuef
einet !8JifJenfchaft onjeige, neil barin bIo9 bie obec|fen ©eunb:

fi$t nrbft ihren nöchlicn g^oigerungen bacge|leUt nerben. 3>n S^it:

tcloiter nat tS befonberS fehr gebräuchlich / phiior<’Pb>febe ober theo:

Itjifchc Gompenbien unter bem Sitel Siiinma ober oertleinernb Sum-
nwla )u fchteiben. ®o fthrieb ßccam eine Siimuia totius logW
ae unb ^chnnn XXI. Sammulae logicalee. 93g(. (Sompen«
binm. Baper tommt auch bet XuSbrud fummarifch für uU>

gmrin ober abgetürjt
, j. ^S8. eine fummacifche 3(bhanblung ober

Catfiellung, ein fummarifcheS iUttfahren >c.

Suinmam jna summa injuria — Recht

hühüeS Unrecht -r- ifl ein alter '2fuSfpriich, in loticheiii bit !2Bör:

ter Keeht unb Unrecht bopptiftnnig genommen »erben, ndmiieh baS

irfU. im (ireng juribifchtn , baS jmeite im höhera moralifchen ©innr.

9iaa niU aifo baroit fagtn, bap btrjenige, »eichet immer auf fei:

nem fitengen Rechte btfieht, oft ober ju»eiien unbillig ober lieblos

bmbcln »erbe. Injuria ficht btmnach h*et für iniquitas, UnbiU
Tigtcit. Uoilftünbig unb beflimmt auSgtfprochm »ütbe aifo bet

fo lauten müffen : Summum jun taepe s. interdiiin est «iim-

uu iuiquita«. @. Cic^ off. t, 10. Ter. üeaut. IV, 1. S3ergl.

Siiiigteit.
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®&nbe fommt' tvabtr^Hnlicb ^o» @äbnt.= Suft,

ltnb mürbe na4) tiefer 2(blettung eine Jpqnbiung bebrüten^ bte Ux

0u^ne bebarf ober bie man abbupen muj^^ um trnjenigen 5U m
foi^nen^ ben man babur(^ beieibigt ^at. SRan backte ftd^ ndmltcb

eine feiere ^anbiung a(^ eine S3eietbigung @otre^, unb cbentamm

meinte man, fie beburfe ber 0ubne ober S3upe, bamic man |i(b

mit ber beieibigten @ott(^eit mteber au^fdl^ne. ^^ierauf be^iibt ft(b

aud) ber 2(udbrucb 0uf)ns ober 0ünbopfer) benn burcb.eiit

(oicbeg moUte man eben feine 0unben abbuBcn'unb bie erzürnte

@cttbeit oerfi^nen. 0. £)|>fer. 9^un fann aber @ott nitbt im

eigentlichen 0tnne beieibigt merben. 0. S3 eleibigung. ^rnn

baber biefer 2Tu^brucf, auf ®ott bezogen, einen oernünfeigen 0ina

haben feil: fo fann er nichts anbreb beoeuten, ai^ ba^ Q>eft|^ bn

0itt(ichfeit nicht achten, meit biefed eben -ein gouiiehed @efeb iji/

mithin bie iRichtachtung beffeiben au0:S)?anget an Achtung gegen

@otc aig ben ®efehgeber eerrdth. SBer aifo bad (Sefeb

ber 0itt(ichfeit aug SRanget an }(d>tung. gegen baffeibe übrruitt,

•ber funbigt, unb eine 4>*^nbiung biefer *<^rt, eine unftttiiehe ^anb*

tung, h^ip( ebenbarum eine 0änbe. äSenn baher bie 2Cu^brude

fun bi gen unb 0unbe auch auf anbermeite gebier bezogen toip

ben, fo ba^ man $. S3 . oon grammattfehen, rheterifd;en, poetifchen,

(SPhetifchen, technifchen K. ©ünben fpridjt, ober fagt, e6 h^ibe (icb

Semanb an ber ©rammatif, S^h^tocif k. oerfünbigt
: fo nimmt

man tiefe 2fuöbriicfe offenbar in einem meifern 0inne, in roeiebdn

fluch ©riechen unb 9v6mer bie Sßorter ufiaQTuvttv unb pcccare^

vL^iaQxtu unb peccatum oft nehmen. Die ^oral ober fann um

ter ber 0 unbe nur etma^ UnftttItche0 ober 0 ictÜd)b6 fe^ oerPehn*

^n biefec SSe^iehung ifi nun guoorberp bie 0 unbffl big feit urb

bie 0unbhflftigf eit ju untctfdjeiWn. 3ene ip bie biope 5Ä(ig*

lichfeit gu fünbigen unb ftnbet unffreitig bei aiien flnniid)t)ernünf2

tigen ober enbüchen moralifchen äBeitmefen flatt, meii ihr ^iiie

nicht rein, fonbern pathologifd) b. h. burd? finniiehe 2(ntriebe gegm

bfl« ©efeh bejlimmbar i|l. Diefe ©unbfdbigfeit ifl jeboct), an fid)

betrachtet-, noch nichts 0 unb(iched ober feine 0unbe. Denn bar<

aud, baf 3rmanb fünbigen fann, folgt noch m(2ht, baf er mirfiith

fünbige. 2(uch ifl er für jene 0ünbfdhig^eit,nicht oerantmortiiet)*)

jte fann ihm nicht gugerechnct merben, meit fie eine nothmenbigt

gotge feiner SSefchrdnfthrit in phofifcher unb moraiifcher 4>infid)t ip-

'^Qein bte 0ünbhaftigfeit iß meit mehr aiö btope 0ünbfi'
big! eit. 0ie iß ein mirfliched S^ehaftetfein mit ob^r oon ber

0ünbe, aifo etmag 0ünbiicheg berS^h^t na^; unb tiefe £hat mup

gebacht toerben a(g heroorgegangen auO ber Freiheit, nicht aiO bicf

fortgepßan^t ober oererbt. 0. tSrbfünbe. SDian mui aifo anneiK

men, bap ein 2)?enfch/ ber tpirflich funbigt, bie 0ünbe in

\

#
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(afgnomnun unb fid) f<tbfl bainit b^Mftrt obtr (ab«. G.
ginbrnfaU. S< |inb bin abn no(b «intg« SintbcUungni obre

Umm'ibricungcn )u bemerftn, torlcb« bi« SRotali|tin in S3«iug auf
6ünb( gemalt b^ibrn. ndmiid)

1. bir Unt«rf(b«ibung bet Dotfdbliibtn obn Sotbeitä«
[uabtn (peccala prohuerctica «. doloaa) unb btc unDOcfdbli*
bis obre 9}ad)(iiffig((icbfünb«n (peccata negligcutiae oea

OKK euipwa) brteifft; fo o«tfi«bt man untre jtntn unficilid)«

lugrn, )B(l(b« unmiitrlbae aui «iiwe bbfrn @i<finnung becsocging«n>

f« bi| bi«r< (ärfinnung oueb brn ßmfrbluS jue 2but brjiimmt«,

uatff büfrn obre foicb«, »rieb« nue mittrlbac au< tinrm btm Qnti

(biujfr jur Sbat oorb<tgrbtnb«n 9J?ang«( an 2((btung grgtn ba<

Stfti rntfpeungrn finb. Dirft Unt<rf<bribung ift an fid) n obl ei<bs

tij — B!(«ba(b man au<b nid)t mit btn @tot(«en fagrn {>mn,

bif«lr 6ünbrn rinanbte gltitb ftit» (<*mnia peccutu puria) —
obrtberb uniiebre, nenn ft« auf unfiitiicb« 4>anbbingm in bre (So*

f'ibnig angnoanbt »«eben foU. micb babte in bm mrifitn

Sitia nue mit m«be obre »rnigte äUabcfcbrinlicbftit barübte geue-

t^rilt »trbrn fönnrn, ob «inr btm 0itttn9trtbr roibccflrtittnb« Jpanb«

Ion) (tot SSoObrit^l'ünbr obre rinc blofr iRacbldrfigftiiOiunbr toae.

pctifrlbaftm Sallr obre ifi ti immre mtnfcbüob'f/ milbret

Unbrtl Dotjujitbn. 9?o(b unfKbrtte ifi bir nritret Sinlbrilung bre

fRribläfiigEtiiefunbrn in Günbtn bte Unnirfrnbeit« btr Unbr»
(riatnbrit, brr Unaebtfamteit unb btr Utbrrtilung, ncil

b*rt bi« 2b<>iungOglitbrr untre tinanbre (aufm, ^enn tm autt

Uibrfonorabtit fünbigt, ifi grnöbnlitb juglcitb unatbtfoni auf brn

&tjtnfianb frinn 4>onb(ung unb übterilt fid) babte auch im Jf>ans

Mn. Sio abre oöMigr unb unotrmtiblid)« UntoijJtnb«it fiattfinbrt,

bl (ann tigtntlid) bon @ünbe nicht bir iRrbr ftin. iDagtgtn finb

(it fog. 0d)ioa(bbritOfünbrn «brnfallO }U brn 9iacij[d|figtriC(«

ftubm {u (äblrn. 0. Gcbnoacbboil* SldaO

2. btn Untrefebitb btt Stgtbungbfünbrn fpeccata com-
miuiou'u) unb bre UntrelaffungOfünbrn (peccata oiuiMionin)

^tiifft: fo breubt bttfrlb« batauf, ba| unfittli^r ^anbtungrn tnU^ tinrm SJrrbotr obre rinrm ®rbotr mibtrfirritrn tdnnen. SSrt

i' SS. bao äkrbot: 2)u foUfl nid)t (ügrn, übrcccitt, btt btgtbt tt:

b. b. re tbut, waO tr nid)t tbun foUtr. Sürr obre ba< CBc

Su foUfi btm 9?otb(tibrnbtn btifen, »rclrbt, bu untreiafft

tbcat b. b n tbut nicht, toaO re tbun foUtr. 3nbtffrn ifi bitfti

Uai(tfd)itb oon ttinre Srbtutung, ba fi^ irbeg fictlicbt @tftb fo<

oolH affirmatio, mitbin aW @tbot, aig auch nrgaiin, mitbin aM
^ot, auOfptrebtn (dfft. @o laffrn fid) bir btibin «brn angt«

fnliitra auch in btn Sotmrin auObtücirn: iZ)u follfi bir SSabebtÜ
irbta, unb: iDu foUfi btn 9iotblribrnbtn nicht büiflog laffcn, ®anj
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fiUfd) Qb»t fjl H, »ftm mnndje SSornlfflrn alle 18.gfhun9HuBb«t

füc 85oShtit«fünötn , uub alle Unterloffung^fünbcn füc »JladjUfpg--

tdtSfiinbm edläccn. £)enn bie @li(bei biefrc beiben ßintbrilungen

laufen nic^t parallel. Silan fann eb.nfowoI)t aui 93o^brit r(ica4

unterlaffen (j S3. einen in Seben%fabr fdiraebenbcn SRcnfdjen nicht

retten) a(ä au8 Slacbläffigfeit etna« begehn (j. $8. einen SRrnfd)en

in {ebenfgefabr feben). SBa6 enblic^

3. brn Untctfd^ieb uniifc^en oergeblid^en unb unbetgeb-*

(id)en @ünben (peccata reinMdbUin et trreini58ibilia) betrifft:

fo i^ berfelbe ganj unfiattbaft. jDenn alle ®iinben, auc^ bie £c$<

i|eit<fünben, tonnen oergeben werben, wenn ber Sllenfef; fie emfHi4

^reut unb ftd> beffert; Bie fog. SobfÄnben (pecc. mortalia)

ber £btb(i>gtn finb ba^er Unbinge, wenn bamnter @ünben oetfion>

Den werben, bie nit^t b(o$ ben }eit(ict;en, fonbem auch ben ewige«

Sob ober bie Slerbammnip nad) fTci> jieben tnäfren, weil fie nicht

oetgeben werben tinnen. Bie fog. @ünbe wiber ben i)<ili’

gen ®eifl aber iff ein fo probieinaiifd>e4 Bing, bap felbfl bie

Sl^eologen nid)t wiffen, wad fie barunter oerßefien folten. Bantn

haben iSinige fogar gemeint, biefe Sünbe tonne jegt gar nicht mt(c

begangen werben, weil fie fiel) nur auf bie lebenbe ^erfon be<S#
terj bed Gbrifienttiumd bejogen Sann tonnte fk aber bech

nicht ald eine Siobfünbe angefchn werben. Benn ber @tiftei M
GhtifienthumO bat ja noch am .Sreuje, aifo nachbem man ifirobag

Tlergfle iugefi'cgt hatte: „SSater oergieb ihnen, benn fk wiffen

nicht, wo« pe thun!" Sn einer onbem SSebeufung ober tonnte

man jebe SBo«htit«fi<nbe fo nennen, weil pe eine ^rt non &npc^

rung gegen brn htü^ätn @eip be« @ittengefehe« iff. — SBegen ber

fog. @choo$fünben f. b. SS. felbp. Sbenfo wegen ber putn:

men @ünben. — .l^immelfchreienb htfit" Phr groie €ün:

ben, befonber« wenn e« grobe fSetbrechen pnb, bie gleichfara @«tt

felbp )ur S3ePrafung aupufobern feheinen. — Unter gldnjcnotn
@Pnben oerPehn SHanche nach bem SSorgange 3(ugupin’« b>(

Sugenben ber .Reiben, iveil biefelben nicht au« bem rechten ®l>un

ben httvorgegangen feien. (St bürfte pch aber leicht erweifen Uf^

fen, bap jener Jfirchenoater felbP nicht ben rechten @lauben gehabt

habe. S3ei berXugenb tommt e« ja hoch nicht auf Siechtgldubigtcit

i&rthoborie) an, fonbem auf bie rechte ®epnnung ober ben guten

SBillen (Dethobulie) be« .i^anbelnben. @. Xugenb. — Sloch pib

famer aber ifl ber iSegriff einer gl ü etlichen @Pnbe, wie eroon

jefuitifchm 0chriftPellem bePimmt worben. @ie oerpehn nimliih

baruntet folche @itnben, au« benrn etwa« ®ute« httoorgeht. €e

fei auch bie 0hnbe brr erPen @ltem eine glücfliche gewefen, weil

barau« bie Sridfung be« menfehiithen ®efchlecht«, unb ebenfo bie

Stmotbung her J^ugenotten in ber S5artholomdu«nacht, weif barau«
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tii S5<frfiung b« fatboIir<t»n Äfrdi>e eon tifflen Ä?|etn bn^orSf-

janjffl! Dttfrlbm ÜRoralijlcn haben auch @änbchen (peccatilla)

ng§raenrai<n, nctche fo tiein f^en, baf man ffe n>oh( juroeiltn {ich

daubra büife.

Sünbcnbcfenntniß f. S3e(eAntniß 9?t. 3.

@ünb(nbo(f i|l ein Xudbtucf, brt fich auf ben iDpfetbienfl

inkera bie alte SBelt ft<h cinbilbete, nenn man @ott einen

Snt f(bU(btrte unb auf biefen feine 0ünben (egte: fo »dre aQe<

übjrt^aa. 6. Dpfer. 3»bt ober nennt man einen SSenfchen

fo, osf bm 3fnbre ihre @chu(b fd;ieben, inbem fie ihn für ben

(i^nitlKben Urheber ihrer Unthatcn aubgeben — mithin hoppelt

fiiibijm.

ShnhrnfaQ ifl bie erffe @Anbe, »eiche ein Süenfch begeht,

tMil R babutch gieichfam ber ®hnbe jufdUt ober non ®ott abfdQt.

Siefanfien ®ünbe ifl fleh aber (ein fDlenfch bemufft, »eil 9lie:

ouabDeif, »ann er feine Freiheit )u brauchen anftng, vor btefem

ütfmtt aber feine ®hnbe mdglich mar. .^at ed nun ein erfled

Slnfiibenpaac gegeben, fo hat biefeS atlerbing« auch feinen @üns
besfal gehabt Die befannte 6c}dhlung oon bemfeiben ifl aber

n«hf hi?»rifch, fonbem mpthifch=fpmbo[ifch ju nehmen. Gb »irb

angebeutet, »ie jeber SRenfeh juerfl in bie ®ünbe fdUt,

ninili^ baburch, ba$ er bem ftnnlichen Triebe ju fehr nachgiebt

wib fe bem @efehe ber fBemunft ober bem 9BiUen ©otteb entge;

jinhoDbeit heift aifo h>t< Siecht: De te fabula narratur.

(imn auch »i<ht au6 jenem ®hnbenfaUe ber erflen Litern ber

Uifpoing ber ©ünie in ber ÜRenfchenmelt erüdrt »erben, »eil bar=

ba| bie erjlen ÜRonfthen fimbigten, noch nicht folgt, baf auch
aüt ihre Slachtommen fünbigen mufften. Denn bie ©ünbe oI5

ieSihe (aon nicht forterben (f. @rbfänbe)i unb »enn 3emanb
fobigra m&ffte, fo mdr’ er ebenbabutch aufer aller @chulb,

^ alfo eigentlich nicht gefünbigt Der Urfprung bet @ünbt
Ü «ülmthr ebenbarum, »eil er in’b ®ebiet ber greiheit fdlit, un:

N«i(ii<h. @. bi«.

@itnbengctb ip ber ^rei«, ffir »eichen Semanb fönbigt,

»>4» feine ©eele gleidhfam bem Xeufel uertauft. 6« brauiht aber
biefit ^ei« nicht gerabe @etb ju fein, üumeilen ifl e« auch ein

ober (Eitel ober Crben ober fonfl et»a« Seitliche«

,

um befftn

oilca ber ÜRenfeh ba« 6»ige nicht achtet @« giebt bahrt gar
*i<l( Subaffe in bet SBelt, »enn fle auch nicht, »ie jener

btin, baat ®etb für ben SBcttath nehmen unb ftth hinterher auf:

fagm.

€ünbcnfthulb f. ©chulb unb ®ünbe.
©ünbenorrgebung (remiesio s. condonatio peccatorum)

aB Stlaffung bet ©ünbcnfchulb gebucht, fann nicht oom 2?fenfehen

Ätttfl« entpflopdbifth ' Philof- SBbrtcrb. S- IV. 7
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08 <Sup«cf6tation

ou9g(^n. )D(nn ba alft S^tnf^Kn fütibCgtn, fo wjc* H tinf «f>

frnbace Tfmna^ung, mnn rin fimbigcc brni anlxm tit

0ünbe oergrbm tvoUtr. fann aifo von einem ÜRenfcbm nuc

bie 3(ntünbigung bet 0ünbmt>crgcbung auf 0eitcn @ot.f4 aui<

gehn, unb nu<^ tief nui unter ber aubbrütfiic^en SSebtngung, bai

brrjenige, welchem bie SSergrbung feinet 0änben ongetünbigt mü),

|Ici) cmjliict) befjert. 2(uf 0eitcn @otted aber i|i bie 0ünbenMtje!

bung fo ju bentrn, bai (Sott, al< i)j(|>{let pttlid^et Sefebgebec utb

9iicbtrr, bei ber UnooStommenfKit aiier mrnfe^Iid^en 2ugtnb ni(bt

auf bai fe^e, wai betvD^enfei; eben fei, fonbern auf bai, mi
CDienftb »erben fonne, »enn et ben emfilicbrn S^iiim ^be, |i4

}u beffem. Die 3bee bet 9Renfd;i)eit oer.’tttt bann gteid)|aui

bie 0(eile bei »irflicf^en SRenf^en bei @ott, inbera nid)t b<i

reale ÜRcnfd), fonbem nut bet ibeole, ben Soberungen bei göttlidiit

@efebei o6Utg entfixid^t ober gtnugtf)ut. S)?an nennt bie$ babn

au^ »of>t eine fleiloertretenbe @enugtf>unng fsatis&ctio

vicaria). Diefe fann aber burebaui 92iemanben }u @ute fomnun

ot)ne ben emfllie^en SBilien, ft^ ju beffem. Der teaie SKeafit)

muf aifo bie 3bee bet SRcnfebbeit immerfort fic^ anjueignen e^a

bem ibeaien !S?rnf<ben (ben man au<^ einen @ottmenfd)cn obet

@otteifoi)n nennen fann) nad»uftreben fueben, »enn et f!<b
bn

SBergebung feinet 0ünben mit 0fecl)t getreten »in. — Dofi übrii

geni feint 0ünbe febieebtbin unoetgeblid) (abfoiut icremt||i<

bei) fei, iff fd)on im 2frt. 0ünbe bemerft norbtn.

0ünt>fäbi))f tit, 0änbbafttgfeit unb 0ünbli6’
feit f 0Änbe. — SEegen bet 0finbflutf) aber f.

antebi«

luoianifebe ÜEeiiiieit.

Siipei'flua non nocent f. omne nimiom nocet

0uperf6totion (oon snper, &ber, unb foetiia, bie feb

beifrudjt) i|l l’eb.’vfebmdngenmg b. f). SBepruebtung bei bereit

f<l)»angern SBeibei, fo ba$ baffeibe, nad)bem ei febon einmal en

pfangen, aber nodb nicf)t auigetragen ^at, jum jweiten ober brimi

empfängt unb nun mebre Sclicbte, bie nic^t jugiei«^ (bntä

eine unb »iefelbe Beugung) cn^>mben ftnb, in feinem 0(boope trögt

3n ber Sbietmeit überhaupt fommt biefc @tfd)einnng frhr bä>^i

vor) ob auch in ber ÜDienfehenmeit, i|l eint fheicige grage, »eltb

philofophifci) nicht entfehieben werben fann, wiefern b(o@ oon eine

firpetiiehtn 0uperf6tation bie fRebe iß. Da§ ei otr

wohl eine geißige geben fönne, (eibet feinen Bweifel. Denn un

ftt <Meiß wirb gar oft, wenn ein Siebanfe ergeugt worben, be^

betfeibe jut @ntwicfe(ung unb 2tuibi(bung gefommrn, burih oUe;

hanb 2fntegungen oon neuem befruchtet, fo ba| baib batauf ei

gwiitrr ober britttt (Sebanfe in uni entßeht, ben wir nun jugln-

mit jenem crßen in uni httumttagen unb gut oiliigen (^tfoitun
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Saperiorftdt ^upctnaturaliSrnttS 99

obit ®«|?a(tun9 ju bnngen Tuchen. Da^er fommt eg nucf> xooU,

^aB 04r{ftfteüer unb ^ünfllec bigtoeUen an Derf(bubnen ^JCBfrfen

juglric^ arbeiten; tvieivobl bann leicht efng bem* anbrm SCbbruc^

tbuL @g ifi baber immer ratbfamer, fein neueg äBerf }u beginn

nrn, beuoc ein fd)on begonneneg ^ur SSoUenbung grfommen^ me<

ni^fung bem grjpem nac^. @onfl mirft ftd) Suß imb ^iebe

[o febr auf bag jüngere Srjeugniß, baf bag ftübece nur S9rud)fliicf

Mfibt ober gar ein SBeebrribaig »irb. — SBoUte man äbrigeng

0up«rf6ration im Seutfeben bureb Ueber|eugung geben, fo

tnü)]tt man ben ^auptton auf lieber fe(en, loeü, toenn berfrlbe

auf Beugung gefegt toirb, bag iQ3ort eine ganj anbre S3ebeutung

H, 3ur iBermeibung tiefer ätveibeutigfrit ifl eg beffer Ueber«
[4tpdngerung ober Ueberfrueb tung ju fagen.

Superior itdt (ton superior, ber4)ob^re) unb. Snfetto«
xitätfnon inferior, ber 9?iebere) jTnb 2fugbracfe, weiebe in ber

rin foid)(g 93erbditnip ber SSegriffe bezeichnen, vermöge beffen

nm im Umfange beg anbem entbaiten ifl. Der l)6bere 93egriff

baber auch ber toeitere, ber niebere ber engere.

fbied)tg begriffe. 2(ucb smifeben Urtbeilcn fann ein foicbeg

Srr^dimlf flattfinben, menn ffe ficb mie ein aUgemeineg unb ein

befenbreg §u einnnber oerbaften (alle A jtnb B, einige A finb B).

3n pbpflfeber ^inficbt fommt bie 0uperiorit(it bem (f&tperiicb ober

sKijtig) ©tdrfem, bie 3nferiorit(5t bem ©cbmdebem ju. Darum •

bat aber jener nicht bagOfeebt, biefen ftcb )u unterwerfen ©.Siecht
bf^ ©tdrfern. Dag S?angbert)ii(tni§ , wclcbeg in ber ©efelifcbaft

tUid) jene 2lugbruie bejeiibnet wirb, ifl pofitiocr Tltt, ob eg gteicb

(^rnfaag eine natürliche ©runbfige haben fann. Denn geiflige unb

Icrperliche SSorzüge geben bem, welcher fie beftbt, immer ein gewif? t
M Uebergewicht in ber (Sefeüfchaft, bag aber nie unterbrücfenb wer^

ben barf, wenn eg mit bem Slechtggefebe befleben foli.
,

©uperflug ober richtiger überMug, um jeneg ämitters

ttert zu nermeiben, h^i^t berjenige, Wfld)fr ft<b auf feine Klugheit

iuoiel einbilbet ober meint, er fonne bomit alleg augriebten, wdh*
rreb er hoch oft gerabe bag (Segentheil non bem bewirft, wag er t

beobfiebtigt. @. Klugheit.
©uperlunarifcb f. fubiunarf fcb.

©upernaturaligmug ober ©upranafuraltgmug
(pon soper ober siipra, über, unb natura, bie 9latur ober bie

Shmenwett) ifl ber @laube an bag Uebernatürlicbe b. b. an bag

Urberftnnltche. Denn bie 9fatur, oon welcher bi^i^ bie Diebe, ifl

eben nur bie finnliche, oerdnberlicbe unb oergangllcbt. Dlatur.

Siffe Dlrttnc befeiebigt aber ben SDlcnfchen nlg ein vernünftig eg
obfT rationoleg ^JBefen feimgwegg. Denn bie SSemunft giebt

bem Wenfehen fittlicbe ©efebt unb eröffnet ihm bnbureb bir
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fic^t In eine filtltd^e SBeftorbmmg^ in ein unbergib^üd^f^ morali:

fd)ed (Sottc^reic^, beffcn S3ürger er ifl. 6c güubc atfo an fdru

ftttUc^e Seftimmung , fo(glid) an etn>ad UeberftnnltcbeiS unb

über bie !natur, tveicbe er fe()en, ^irm^ riechen/ fc^mrefm unb bc

taflen fann, toeit 6rbabne0, mit einem SBorte an ein lieber na:

füriie^ed. 6r if! folgiid) ^upernaturatifl, febaib er büfen

(Glauben ^at. Daf {Tc^ ein foicber ® upernaturaii^mud mit

bem Stationali^mud gar mo^I. vertrage, erbeUt auf ben rrflm

SSiief. Senn e^ ifl ja eben bie SSernunft, treid)c ben üDiinfcbefl

}um ®iauben an ba6 Ueberfinnlicbe unb 6mige fuhrt. Sie ganje

D^eiigion fammt ihrer @runb(age^ ber Sßoral, h^^^ nitt bem Ueba:

natüriiehen in biefec SSebeutung thun. S)iorai unb Sieltgicn

aber ftnb nothmenbige Sr^eugnilJe ber Siemiinft. 6^ fann baher

9itemanb ein confequenter Oiationaiifl fein^ ohne gugfeid)

em'foicher 0upernatura(i jl §u fein^ fcigUch (ich auch g*'d<n

ten 9^atura(i^mu^ $u erüdren, liefern biefer bloß eine finm

liehe 9?atuC/ eine seitliche unb eine räumliche Srbnung ber Singt,

uon toelcher ber SRenfeh nur ein oergdngIici)e^ 2!heil(^en fein M
nnerfennen^ mithin an nichts 4^ 6hered, Ueberfinnliched unb Sirigd

glauben mill. 2(Uein et$ giebt freilich noch eine anbre SSebcutung

bv^ 5EB. 0 upernaturaliömu^. ÜÄan oecjleht nämlich au4

barunter ba6 ^eflreben ober bie ^^1p^me^ alle^^ toaa ttch ni^t auS

ben un^ befannten .Kräften unb ©efeben ber ^atur begreifen Id||t/

für ^irfung einer folchen Urfache 51t erklären/ bie gar nicht innet:

halb ber 9?atuc angeueffen tvirb unb a(fo mit jenen .Kräften unb

©efi'b^n nichts gemein h>^^ benfelben mohl gar erttgegemrieft

Sad Ulbernatürliche bebrütet alfo bann nicht bad Ueberftnnltche

^ ratifd;- S^eligiofe) fonbern etiods, ba^ gn^ar in ber finn(icf;en 9?atu(

. angetroffen toerben ober (tnnlich toahrnehmbar fein^ aber beffen um

geachtet gar feine innerhalb biefer Statur mirffame Urfache haben

foU. Siefec 0upernaturali^mu^ t|l mit einem unheilbaren @iunb:

fehler behaftet; er nimmt eine folche Urfache nur bittmeife (pre-

curio ober per pclitionem principii) an. Senn eö felgt gar niihl/

haß >i^jcnige^ {Ich nicht au$ ben und befannten jtrdfiui

unb ©efeöen ber Statur begreifen Idfjt, feine Urfache innerhalb bep

fcibcn h^hen fonne^ fonbern bietmehr eine Urfache außerhalb tep

felben haben muffe. 6d liegt auch hierin eine unbef^cibne Zm
inaßung/ bie fein fleh feiner 0chn?dche bemuffted religiofrd ©«mut^

fleh erlauben feilte. SBie n>enig t|l und hoch bon ber Statur be^

fannt I 2Bie biele Ärdfte unb ©efebe erfelben mögen noch fo iw

Sunfeln liegen, baß mir nid)t einmal eine 2(hnung babon

Jlennt hoch ber üJtenfch fich fdbfl, feine Statur, feine Ärdfte unö

bie ©efebe, nach meld)en fie fich rid)ten, noch nicht htnldnglicij,

ibie fo bifi rdthfelhafte 6rfcheimingen ber SWeiifchemrelt (befonberd
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!
M animalff4)m 9Bagncti'ömu5, be« 9?ad)fivanbffn5 unb bc^

— sonmambulisme et clairvoyaiice) betveifcn. SBfC

I

vird bmn nun, m^nn rc befcbeibm unb brronncn genug if!, bei

' ötffn tiefen UnroifTcn^eit beö 9Benfc^)en in 2fnfebung feiner eignen

!Xanir unb noe^ mehr ber gefammten 9}atur ber S)tnge, ftcb einen

felgen @d)fu$ ' ertauben : id) umvifyenber ^enfeb nid)t au$
I Na mir befannten Graften unb ®cfeben ber 9?atur begreifen fann,

ki tann gar feint naturticbe Urfacbe b^ben, ba^ mu$ febteebterbing^

bunb eine äbemati(rli<be Urfacb^ gcivirtc fein !" Jpier muf @occ
mtmittribar in ben Sauf unb bie C^rbnung ber 9?atur ober in ben

ffl«f(ben felbfl eingetoirft b^ben, um bergteieben b^njor5ubringen !

— Watftrlicbe b^it für un5, bie »fr fcfbft in ber %itur les

bnumb toirfen,- äberalt bie ^rdfumrfon für flcb^ »eit »ir fonjl

aiftt naturgemäß »urben (eben unb »irfen f6nnen ; »a'$ boeb eben

aui^ Sottet Söilfe l|l, ba er tboUte, baf »ir in ber 5?atur leben

Bid irirten foüten. Sotgticb muß auch bie menfcbtid;e Vernunft,
Nt immer ben Eitlen ®otte$ ober bie

.

göttticbe Uroernunft ald i^c

Äidjtmaß onjuerfennen b^t/ ben ©ab feftbatten: Naturale prae-

>ooutur, donec probetur contrarium. ®egentbcil fann aber

nie beteiefen werben, »eil »ir bie Watur nur beni fteinjlen Sb«ite

fennen. 7li\o muß bie SSemunft allerbingd ben ©upematu>
raüjmu0 in ber ^weiten SSebeutung at^ 3rrationatifmuö verwerfen,

tribcenb fte ben ©upematurati^mud in ber erfren S3ebeutung al^

9i<u[onan^mu^ nicht nur iuldfft, fonbern fogar fobert. 6^ b^fft

gar nichts, wenn man, um ben 2(n(loß ju oermeiben, ber in

Nr jmeiten Iht be^ ©upematuratidmud für bie SSemunft liegt, ibn

mouft unb ©uperra tionatidmud nennt. 2)enn baburtb »irb

Änfioß nur oeemebrt, weit bie SernunfC mit bem Ueberoetnunf-

^gni gar nichts anfangen fann unb ber ®taube baran nur Mino
[tia finnte. ©. J^ppertogidmu^ unb btinb. 3Bi(t man nun
jtne beiDen 2frten M ©upcrnaturali^mu^ bureb ein S3ei»ort ndb^c

^titbnen: fo fann man icnen auch fd)(ecbt»eg ben rationalen
cNr rooralifeb-praf tifd;en, biefen ben irrationalen ober

p^ipfifcb^fpeculatiben nennen. 2)enn er giebt ftcb »enigllen^

M 2tnfebn, alö b^tt’ er ba$ ^bPpf4)^ ©pcculatcon (o

I gmau unb uoU|Idnbig eitannt, baß er mit ©icberbeit beflimmtu

f Kante, »o ba^ aufl)ire unb baS J&pperpbpftfcbe anfange;

M aber eine oemunftwibrige 2(nmaßung i|l. .^ienacb beflimmc

auch bie jwiefa^e S^ebeutung be^ 9B. ^aturali^nvud
L fSegrnfab ' nom ©upernaturaliömutJ. Der 9?aturali6muö,

bem rationalen ober mocalifcb'prafcifcben ©upernaturalis«

w rntgegmßebt, i(l fcblecbtbin oerwerflid), »eil er felbjl irra^
> tioaal i]V Denn e^ ijl oernunftwibrig, an nid}t« 4^6bete(J, al^

I

Ne ßcnlicbe fRatur, an nid;tf Ueberftnnlicbcd unb S»ige$ glauben

1

I
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lO'i ^upernaturallSmuS.

)U tocUen. iDirfn 9?atuta(i$tmid bebe babee mit aHe diiiisira

auf; li gef4)iebt Ibm alfo fein Unreebt, nenn tr irreligiös genannt

unb mit bem tbeocetifeben 3ItbeitmuS in eine Claffe gePetlt n>itO.

derjenige 9faturaIiSmuS aber, toelcbec bem irrationalen ober pbb*

fir<b<fpecu(a(iofn €upernaturatiSmuS entgegenftebt/ goc nicht

oerrcerflicb , toeii et felbfl rational ifl. Senn eS ifl bemünftig,

itberaU, too »ir in ber 9?.itur ein ©rgebneS toabrnebmtn, oocauSe

jufeben, bag eS auch feinen @runb in ber 9fatur habe, »enn unt

gleich biefer noch oerborgen i(l, mithin nicht jum Jppperphbftfchen

feine 3u^ucht ju nehmen, tseil unS biefeS noch unbefannter aiS ba<

^hbfifcht if^r foigUch nichts babutch erdärt toirb. SaS hi'^ nur

obscurum per obscurius ertideen. Siefe fDfarime h>>ben aucf> alle

oernünftigt fRatur: unb ®efchichtforfcher, felbfl bie religiofeflen, «on

jeher befolgt. 0ie haben, ungeachtet fie oon Jperjen an (Sott aU
ben Urgrunb bet fRatur glaubten, fich hoch nicht erlaubt, irgenb

etwas in ber fRatut ober 9Renfchentoclt aus beffen unmittelbarer

filBirffamftit )u erfidren, fonbem immer fo weit alS mdglid) bie

natürlichen Urfachen ber Singe »erfolgt, um aileS, waS nur über:

haupt ertldrbar ifl, natürlich }u erildren. SRan mu§ fleh alfo nur

nicht burch baSfffiort fehreefen (affen, fonbem fletS erfl fragen, von

welchem Naturalismus bie 9lcbe fei. @old;e fCBdrter finb immer
nur 0tichw6rter, mit welchen bie Parteien einanber ju be)eicf;nen,

bielleicht auch SU branbmarten fuchen, oor bmen man fich ober

nicht JU fürchten braucht, weil eS in einem wiffenfchaftlichen Streite

blop auf bie 0ache ober ben SSegriff , nicht auf baS Nlort ober ben

CRamen anfommt. Saher ifl eS auch unhtflorifch }u behaupten,

SiaturaliSmuS unb 0upernatura(iSmuS feien erfl neueres UrfprungS,

• wie bie (Ramen. 0ie waren fchon im graueflm 2(ltetthume bors

hanben. Ser rationale ober moralifch
:
prateifche 0upernaturaliSmuS,

ber @laube an baS Ueberfinnliche , ifl fo tief im mcnfchlichen UBe:

fen gegrünbet, bap er mit bem erflen Erwachen ber menfchlichen

SSemunft bafein muffte. 6s gab aber auch von jeher SRenfehen,

welche fo fehr im Sinnlichen befangen unb gleichfam oerfunten aa-
rin, bap fte an nichts UeberftnnlicheS glauben wollten, mithin ei:

nem irrationaien unb alfo auch immoralifchen unb irreligiofen 0Ra:

tnraliomuS ergeben waren. Ser irrationale ober phbfifch = fpeculatioe

SupernaturaliSmuS, ber adeS 2fuffa((enbe, Ungewöhnliche, 2fuper:

orbentliche unb SBunberbare hbpttphbf>f<h ertldrt, ifl jeboch eben fo

alt, weil er ber Ainbheit beS menfchlichen @eifleS angemeffen i^.

Sarum leitete man baS (Sewitter oon einem Sonnergott, ben
Sturm oon einem (EBinbgott, bie $(uth oon einem ^affergott,

bas_, @cbbeben oon einem unterirbifchen Stuctgott ab. Unb cbenfo,

wenn in ber SRenfchenwelt etwas 2(uffalIenbeS ober äiiunberbareS

fich ttrignetr, wenn Stmanb fvlcfame Schicffale erlebte, oon fthmt:
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,
' '

rm j^anf^eltrn befallen würbe , mit ^mrelfenber Serebtfamfrft

.

f^ra(b ober mit ^of)et S3egetf}erung neue ^al)r()eiten t>er!unbigte

:

nobm moir foglrid) ebne weitere Untecfud)ung feine Bnfi^uebt ju

(ppfrp()pftfd)en Srfldrung^grünben. zeigten ftd) aber auch halb

r ibenfrnbe itipfe, bie ben natürlichen Urfachen biefer @rfcheinungeti

Mcbforfcbten/ bie ft cf) gegen jenen @upematuralidmu6 erfideten/

olfe bem rationalen 9^aturali<mud hulbigten. 3ene woUten nun
birf nidit leiben. 3bre ^otflellungen t>cn foId)en ®6ttem^ bie

übecdU einrairfen, waren ihnen lieb unb theuer geworben, weil f!e

^b^intafte fd)nieici)elten unb weil fiel) auch «Hoffnung unb

unb ein dffentlichec Sultud baran fnupfte. @ie betrachteten

ol[o bergleichrn Senfec ober Seinbe ihrer ®jtter unb
aia i^re eignen Seinbe, weil jt^ ihnen etwad 5u rauben fchienen,

tco^ mit ihrer fRuhe unb Sßohlfahrt in genauer S^erbinbung ju

bnifm ihnen ^ur anbem !Ra(ur geworben war. )Daher ift biefer

Sopmiaturalidniud (fo fehr auch bie 2(nhdnger beffelben unter |tci>

uncintg gewefen, tnbem nicht nur chrifltiche ®upernaturalif!en mit

ni(ht(hriftlichen , fonbem auch jene unter ftch felbfl äber bie Sogmen
Piittni; bie fte aud iibematlirlicher Quelle htrieiteten) immer bon
brr 9)?enge unb ber SRacht mehr begfinfligt unb befchubt worben,

oll brr ^aturalidmu6, ben man bagegen oft ju unterbritcfen unb
oa^jnrotten gejucht h<^l/ t^til er gefdhrlich fchien. 6r ifl e€ aber

nur, »iefem er irrational wirb, mithin an nichts Ueberftnnlicheil

unb Sipigc^ glauben will. Senn fo entzieht er allerbingd bem

mmfchlichen Jper5en fein ®bel{le^ unb S3efle6. Ser irrationale 0u-
pcmaturali^mud ifl jebo'ch nicht minber gefdhrlich. Senn er oerlei^

t(t benlIRcnfchen, wenn biefer ftch ganj iuni toUflen

Aberglauben unb gur unftnnig|len @chwdrmerei, entfleüt bie wahre

Seligion bia gur Untenntlichfeit , unb uerwanbelt fo bie h^n^ntüfe^t

2r5|lfr{n in eine h^ü^f^he S^rie. Ser irrationale Supematurali^
mug ifi e^ auch eigentlich, welcher ben irrationalen 9laturaliemud

in*g Safein gerufen ho^* Senn weil jener ben natürlichen 93er«

Runftgebraud) $u fehr befchrdnfte; fo führte ber ^iberflanb gegen

fine folche Sefd)rdn6ung bie Sreunbe be^ natürlichen ffiemunftge«

brauch^ leicht auf ba$ anbre (Srtrem. ba bie ü(Renfd)en feiten 9Ra^
ttnb ^el halten unb ba ba^ ^eu$erf!e ftch immer berührt ober ge«

.

gntfeitig heruorruft. Ser .Rampf gwifchen 9?atura(idmu^ unb @u« .

'

pematuralt^mud wirb aifo auch fo lange fortbauern, ald beibe in

i^rer 3^eationalitdt beharren , al^ biefer 'ftch nicht mit bem ®Iauben
an ba^ Ucberftnnliche begnügen, fonbem biefed feibfl aii ein lieber«

luturliched in btc 9latur hereinglehen, jener aber fleh nicht mit bet

Ihforfchung bc^ ^Jlatürlichen begnügen, fonbem biefr« feibfl aW ein

0innliched für ba« .^6 cbfle au«geben will, wa« ber menfehüche

nur erbenten unb' erfireben mag. SSerben einmal
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Z^eologen unb A6trt)aup( afft grbitfrtu SStnfc^tn ju brr@üt>

fic^t unb Urbtrjfuqung griangrn , ba$ beibf« ytrammen brfitben fann

:

fo nicb (tc^ auch brr rationale 9?atural{4mu< mit bem rationalen

Gupematuraliomud otrf6()nen. iDot^ i|i bieft SJerfö^nung nic^t fo

baib )u boff'<*> ba bie SRrnftbrn nun einmal fo geartet ftnb, ba§

hier ba$ tbcorctifcbe bort ba$ praftifcfje ^ntereffe übemiegt, baf

Einige lieber bem 3uge beä (Sefübl^ unb brr SinbÜbungfhaft,

Ttnbre lieber btr Leitung ber SSemunft folgen. ®ie m6gen ffeb

aifo tinflmeilen fo gut mit einanbet oertragen, aM ii geben toiU.

3}ergl. fffationalibmutf, too autb bie bie(>tt gel)6tigen 0d)rif:

ten ange{eigt finb. — i|l fibrigen^ nuffallenb, baf man bei je.

nem Streite fafl immer nur ben religiofen ober oielmebt tbeo>

logif^en SupcrnaturaliämuS im 2fuge bette. Unb boeb

giebt ti autb einen iurifiiftben, ja fogat einen mebietnifebrn.

6in 3uri|l, bet bat fRecbt au< einet übernatfirliibcn £lutUt (einem

infpirirten @efebbucbe ober einem infpirirten ®efebgeber) ableitet,

tfi offenbar auch ein Supematurali|t. So beben et oiele ältere

unb }um Xbeil auch neuere 3nriflen mit bem mofaifeben unb bem

tanonifiben 9iecbte gemaibt. £)enn lebteret fotlte tbeilt toiebec bom
erfiecn, tbeiK bon infpirirten (^oncilien unb ^dpfien autgebn. Sie

roatbten et aIfo , nie et bie UIcmat in bet Xürfei mit ihrem fReibte

macben, bat fit aut bem Jtoran ableitrn, inbem fie glauben, bag

btrfelbt lautet 93orf<briften enthalte, neicbe @ott bem ÜJiubara'

mtb tingegebtn bebe. Unb bie Sriminaliflen bet SRittetaltert,

tveltbe ®otteturtbeile in bie ®ericbte jut Sutmittelung btt Stbulb

unb Unftbulb einfübrten, maren auch niebtt anbret, alt jurifii>

ftbe Supcrnaturalifltn. 2(uf gleißt SBeift fann man nun

au<b bie 3(er)tc älterer unb neueret 3rit, roeicbt übernatürliche (ob<

mobl nicht oon ®ott, fonbern oon bofen iDämcnen ober oom
fei benirfte) 5tran(beiten annabmen unb tbenbarum gegen biefelbtn

auch übernatürliche Heilmittel auffuebten, mtbicinifebe Super:
naturalifien nennen. rt ifl im ®runbe aller 2(berglaube

Cj. S3. bet ®tfptnfltrglaube) fupematuraliftifcb. Denn et nimmt

für allet, mat et nicht begreift, fogleicb übernatürliche Urfacbm an,

bie boeb eben fo unbegrtifiicb ober et noch mehr ftnb. — 6t et>

beQct aber b>«^but oon frtbfi, bag ber Supematurolitmut toebet

nach tbeologifcben, noch nach jutifiifcben, noch nach mebirinifeben

®rünben, fonbern blo| nach pbilofopbifcbtn b. b* allgemeinen Ser»

nunftgrünben beurtbeilt »erben fann. Unb »ie nach fol^n ®rün>
ben bie Sntfebeibung autfallen müffe, Idfft ficb aut bem SSitberi:

gen leicht ermeffen. 3>oar hoben neuerlich einige ftcb auf einen

fo bob^R Stanbpunct flelltn »oUen, ba§ alle Differenj gmifebm

Olationalitmitt unb 3trationalitrout, (Raturalitmut unb Super:

natnralitmut eben fo otrfcb»inben foUte, »tc bie SBtrfcbitben^it
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jreif(^(n SRrat(6muö unb UnenMfcbem unb Snblid^cm.

ÜVon giminnt aber nid)t bn^ ^}}^inbe(le an @inftd)t, tvenn man
fl(^ mit biefen ^fUemftiebrrrn ober abfcluun Sb^ntitdt^tpbUofopben

auf fine fo fd)n)mb<?tnbf ^obe fieüt; Ovip man gac nid)td mebc uns

tofd)nbrt, fonbem aUct$ ald cind erfd>emt, mte in bunflec 92acbt

od<r nebrigrauec Seme.

Superrationalt^mud f. ben bor. 3(rt. unb ^ppec«
iogi^mu^.

SuperfHtion (bon superstes, fibcclebenb) ifl abergtdubfge

Jurist boc ^etflorbnen/ @rt|lcm; ®jttern; bann überhaupt 2(bers

glaube. ©. b. 5B. Sei bm 2(lten ftebt superstitio oft füc re-

ligio, unb umgeCeljrt. unterfd)?ibet Cicero (N. D. T, 42.)

bebe nebttg fo, ba§ jene timor inanis clcorum (mag bie ®ried)en

hiQi^aiftona nannten) btefe aber deoriim ciiltus pius (mad bie

®n«jm ivotfttia nannten) fei. Sergi. Dieligioh. — Supers
ßitioi ober fuperfiiti6$ ( superstitiosus

,
superstitieiix

) l)eiBt

nid)t bto^ abergldubfg/ fonbern aud) dngftlid), furd)tfam, n>eit

ber Aberglaube bie 9)?enfcben fo ju machen pflegt, inbem er if)c

@emüth mit allerlei Sebreefendbilbern erfüllt. Sie 2(bleitung be5

Qierro (N. D. II, 28.): „Qui totos dies precabantiir et immo--

rl^baot, ut sui liberi sibi superstites essent, supersti-
Mtiosi sunt appellati; quod nomen postea latiiis patiiit^^ —
ii frrilicb etnea^ ge^mungen. Salier tabelt |te Sactanj (inst. div.

iy, 28.) unb giebt §n>fi anbre: „Superstitiosi vocantur uiit

„0, qiii superstitem itieiuoriam defunctoniui coliint, aut qui

„parentibus suis superstites colobant eorum imagines domi

„tamquain deos penates/^ Cine Dritte ober bierte 2(bleitung bon

alten ffieibern, bie 33iele überlebt („quae multis super-
slites sunt“) unb gen?6()nlict) fel)r aberglAubig finb, ^at Ser-
gius ad Virg. aen. VIII, 187. aufgejlellt. 5Bdre biefe richtig,

fo bie^e fuperftitio^ eigentlict) foutel alg abergldubtg ibie

ein alte6 £Seib. ^it^in todre superstitio = ^iternoeibers
glaube.

Supcrfo(arifd) f. fublunarifc^.

©upl^iömuS f. ©ofiömu^.
©uppofition (bon supponere, unterfejen ober unterteilen)

fcfteutet eine 23orauöffb»ng,. alfo eme me^r ober weniger waf)rs

[(bnnlidje 93ecmutl)ung, bie man mad)t, um irgenb etwa« §u ers

tlirm ober gu tbun. Sergleicben ©uppoptionen werben baner auc^

$9pot^efen unb ^rdfumtionen genonnt beibe^.

©upratnunban (bon supra, über, unb mnndus, bie

Belt) ifl überwettli(^ = übe rfi nnlic^^. b. SB. SDocl)

e^ ouc^ juwdlen für übernatürlich. ©. b. SB.
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Supremat ob« Suprematfe (oon snpremm, >«

£)jd)jte ober iObrrftt) bebeutrt Abnt^aupt eine äKoibt obtt

SiSücbr, infonbrrtteit abtc bie bee ^apftr«; n>o man j«bod; litbtc

ba6 3!t. Primat biaudjt. 0. baffdbe. — 0uprrmatti)(i<>

mu6 (von 9-tog, @ott) abrr i(t rin neugrbiibrttd

(vox hybrida) juc S3rj(id)nung betjtnigrn 2(tt beb ^oiptbriemut,

nclc^t untre brn oirtrn @ÖKrcn 6tnrn a(< brn böc^firn obre obr

ftrn brtratbtet; »ir Sciedjrn unb 9t6rarc in ti)rrm 3(ub obre

pitrr rinrn foltbm ®ittrrfonig vrtebctrn. 0. ^olbtbriemut.
Sugeeptibilitdt (oon susdpere, auf: unb anmbmn)

, wirb mrift oon rinre foltbcn Gmpfdnglicbfeit für dufrrr Smbcüdi

grbrauibt, bap man babucct> (rit^t für obre grgrn rtmab gtfiinun!

nrtbrn tann. 2>0(p wirb ti dftrr im bdfrn a(d im guten Siim

genommen, ). S3. oon drgrt(id)rn obre mietcauifepen 9Rrnr4«V

bie leicht $um 3onie aufj>rrijt toeeben ober tGerbadjt gegen Xnba

fd}6pfen. SRan (ann es bal)ec im iDeutfdjcn aud) büt(b 6ni:

pfinblicbfeit, Sreegbarteit ober Steijbacfeit geben.

biefe Stu^brüefe nrbfi Smpfdnglicpfeit.
SuSpenfion (oon su^peodere, aufbdngen) nirb in bet

Sogif oom Sfuffebirben bee UetbeiK gefugt, trenn man nod) (teti’

feit ober feine binidnglicben (^ntfebeibungOgTÜnbe gefunben bot* 34

fubpenbice mein Uetbeii, beipt bemnacb fooiel aib: 3d) U{fe bit

0acbe oor bec $anb babin geflellt. 93on bec ffeptifeben

baltung bed JSeifaOb i|t alfo jene Sudpenfion gar febr oeeftbitb«'

0. 0feptici« mu6. — j)et 2(u«bcuc(: ©ubpenfion bei

Qfemütbb beipt fooiel all ^nfpannung beffelben, gefpannte

meeffamfeit ober Stmartung. ibie 0udpenfion oom 3mte

a(d eine oorCduftge Sftapeegei gegen oetbdebtige ober ln Untetfuef^uit

gefallene S3eamte gebdet nicht bieber.

Siistine et abstine — avtxa xai ant/s — etttää*

unb entbebre! — ein ©runbfab bet epiftetifeben SRoral, btt ab«

auch allgemeine ®ültigfeit bot, ba ein fStenfeb, bec nicbt< gtbulbij

eitcagen unb nid)t< gieicbmütbig entbebten tann, geivip ein fiti<

unooUfommnec äßenfep i|l. Steilicb tonn jentc ©cunbfap auch ti<

gorifiifcb übertrieben loetben. 0. Stigoridmug, auep Xdeetif.

Suoerdnitdt unb 0iii)erdnitdt f.
0ouoerdnit(it.

Saum cuique edl. tribuel (Sieb 3(dem bad Seine I
-

0. IKecbtggefeb.
Stoebenboig (Smanuei ober 3mm. oon) geb. 1689(0

0todbo(m, b>eP Ktfprüngiicb 0ioebberg (naep feinem Som
3a0pet 0ioebberg, SSifepof oon SBeflgotplonb) toarb aber 1719

oon feiner @5nnerin, ber Ainigin Uirife oon Scpiorben, untn

jenem 9tamen in ben Äbeljtanb erbeben. 3« ftübein 3obrt»

bicu et ^b^lofopb^/ äbeotogii', SRutbematif uub $pp|if mit gte=
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{cmSiffr, ffcb öW Magbter Icgens, natb^

tfm er oon 1710 bie( 1714 jur ßrrDeiterung feiner Äenntniffc in

gnglanb, ^ranfreid) unb ®eutfd)lanb brrumgereifl mt
vjtb mebre Unioerjitdten in biefen Cdnbem befudjt i)attc. 2Bcgen

ffiner Äeimtniffe in ber iWatbemati! unb, (bie er unter an- •

tftn burcb feinen Daedalus hyperhoraeiis, au^ fed)ö J^eften maa -

tbema(if(ber unb pbbftta(ifd)er ^bbanbiungen unb 93erfud)« be|lebenb,

Mefm batte) tvarb er 1716 bom Itfnige jtarl XII. jum Vffef^

icr im Scrgtberf^coUegium unb 1729 bon ber 2(fabemie ber l!Bif<

fmf^aften in ©rorfbölni §um ßbrrnmitgtieb ernannt. Seit 1720
nwd)te er wieber mebre Steifen, um fotrobl bie inldnbifcben aU bi^f

acllanbifcben (fdcbfifcben, 6f!reid)ifcbfn unb ungerifcben) Sergwerfe

tmam ju lernen^ unb gab baruber einige Iebrreid)e 2(bbanblungm

TLnö) feine Opera philosopbica et mineralogica
^ ipelcbe

1734 in 3 Soiianten erfebienrn^ zeigten ibn ber gciebrten S3e(t nod)

rlnen befonnenen unb grunblicben Sorfd)er; tbei^b^db i()n bie

2fiabemien gu Upfal unb ^eterdburg unter i^re ßbr^’^ntttglicber auf»

nahmen, ©eit 1738 bereifte er roieoer granfreid) unb Stalien,

cm feine Äenntniffe gu ecroeitern unb neue gelehrte Sefanntfcbaften

p ma(ben. Wach SSoUenbung biefet Steife gab er 1740

—

1 feine

Oeconomia regni animalis brrau6, worin er bie In bcn Opp. phi-

loss. etc. bereite aufgefleUte 3b«e eine^ noti)»enbigcn mecbanifdjen

«nb organifcben SBeltfpftem^ weiter entwidelte. ^atb biefer 3bee

fott bie (Sentraücaft ber Statur uon einem jm Unenbiid^en gegebnen

^uncte au6 burd) Äraftftccroe, weid>e ftd) fpiralfocmig um biefen

^unct bewegen/ aüe gocmen bed Scbcnd unb ber 2l)dtig!eit her-

rotbringen.* 2Me ßtemente ber ßlapidtdt/ beb ÜWagnetiOmu^ , be^

2er^er$, ber ?uft u. f. w. werben babei bon auf eine meifl

ttill!ürli(be Seife georbnet unb in Sirffamfelt gefegt/ fo baf bats

eine Steigen ? ober ©tufenfolge bon ©efegdpfen entflegt/ welcge

oüe unter ficg naeg bem ©efege einer fog. conßabiiir ten $ars
Rionie gufammengangen. — Safb naeg J^erau^gabe biefcd Serfe^
o^et fegwang fteg ©.’6 (cbgafter ©eift mit ^ulfe ber Ginbilbuugäs '

traft in noeg gdgere Stegionen. Stad) feiner eignen 5fngabe ndm^
ßfib etfegien igm 1743 gu fionbon/ wogin er bon neuem gereift

trar/ ein 9Rann in einem ftrabienben S^urpurgewanbe unb gab ffd>

«atÄ ©Ott ben Sptvxn, ©egopfer unb Sridfet'' gu erben»

«m. äugtdeg berfiegerte biefer. Sann/ er gäbe ign (@.) erforen/

N Innern ober gdgem geiftigen ©inn ber geitigen ©egrift ben

S^rafd)en gu erfidren/ unb er werbe igm autg aUe^ eingeben/ wad
ia tiefer Segiegung bon igm niebergefegrieben werben foüe. ©eit

'

^ 3rit lebte ©. in beftdnbigem 93erfegre mit ber ©eifterwel: al^

Vermittlet be5 ©iegtbaren unb beö Unftegtbaren / legte aud), um
Küfern {tbenrtifrgen Umgänge unb gogen S3erufe ficg gang* giuguge'
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hm, 1747 frln 2fmt im nicb^r, fi(^ ab;

tvec^fffnb halb in ©cbmeben halb in Snglanb auf, in welchen bei;

bm i^dnbem et aud) bie meinen 2(nbdnger fanb, unb flarb cnblid)

1772 ju Conbon im 84. Sebenöjabre an ben Sofgen cincö <Sd)iag*

puffe«. J)ie @d)nfcen, roelcfte er in bet fpatem ^ctiobe feine« 8e=

ben« (1747— 71) b^rau«gab (Arcana coelestia de coelo et in-

feriio — de telluribus ~ de ultimo judicio — de equo alb«

— de Dova Hierosolyraa et ejus doctrina coelesli — de domi-

no — de scriptura sacra — de vita — de fidc — de divioo

amore et divina providentia — de comroercio animae et corpo-

ris — apocalypsis expiieata — apoc. revelata etc.) entbciüen

gmar manche gute, aud) pl)iiofopf)ifd)e, ©ebanfen. ' Sa« üReipe ijl

aber boeb leere ^b^^ntaperei, ungeachtet 0. ftcb Peif unb fep eins

bilbete — benn SSetcäget war et roobl nicht, inbem er bagu uiel

gu ebrlicb unb gutmutbig n>ar — baß ihm alle« mdbrenb bet @!pa;

fen, wo et pd) mit @ott ober ben bi*w»nlifcben ©eipern unterrebete,

m bie S^ber bictirt worben. Q3crmutblicb • butten (abbatipifebe 0tu>

bien, in SSerbinbung mit einer frubern fog. frommen Srgiebung,

0.*« ©eip auf biefen Tfbweg geführt. ®ergl. bie ©ebeift: @4«;

liebe iDpenbarungen, belannt gemad)t buVcb 3. o. ©., au« ber lat.

Urfebrift oeroeutfebt t>on 3 ob- 3*Tim. Safcl. S^übingen, 1823— 4* 3 Sbc. 8. — Sie ®ei«beit bet ßngel, betr, bie g6ttli(be

£iebc unb 3öei«beit. 2fu« ber gu TfmPerbam 1763 gebrudten lat,

Utfebr. oerb. t>on Semfeiben. Sübingen, 1833. 8. — Tfud)

bat ftcb @5rre« in feiner befannten Spanier itber ©. in folgenber

©ebrift au«gefprocben: @man. ©webenborg, feine S3iponen unb
'

fein Serbdltniß gut üirebe. ©tcafb. 1827, 8. — 9?ocb neuer ip:

©eip ber 2ebre 3. @*«/ au« be^en ©tbriften tc. b«rau«geg. ooa

D. 3« ß- ®- Öorberr. SÄüncben, 1832. 8. — Sie ©wc»
benborgianer pnb übrigen« feine pbilofopbifcb^ fonbern eine res

ligiofe ©ecte, welche im 9?orben oon Suropa giemlicb oerbreitet ip,

meip au« gutmütbigen unb frieblicben 9Renfcben bepebl unb babec

in Piüer 3urücfgegogenbeit bie ^irebe be« neuen 3^t:ufalem«
fortpPangt, welche ©. begrunbet bat.

©pbnep (Älgemon) ein brittifeber @taat«red)t«lebrer be« 17.

3b«/ aber feine ©taat«recbt«lebce auf ba« ©ebaffot brachte.

2(u« einem oornebmen ©efcblecbte abflammenb (wabrfd)einlicb 1622
geb.) oerlebt’ er feine 3ugenbjabre am fcang6pfd)en ^ofe, wo fein

^ater brittifeber ©efanbter war. Unter (Sromwell oerwalcete er

mehre ©taat«dmter, fo wie er auch 3eit lang ©efanbter an

ben ^ofen gu Kopenhagen unb ©tod^bolut war. Unter Karr«il.
Stegierung aber pel er burd) feinen republifanipben Sifer in Un;

gnabc, pücbtete pcb nach Spalten unb Seutfcblanb, erhielt gwar bie

Sclaubntp guc Stuffebt; warb aber halb (Ktnacb be« J^oeboerratb^
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mit 1()83 ent^auptft. 9}a4) b<t fKrooIittion von 16S8
nurtt buc(^ eine ^>iclemrnl^acte bai Urtl>ei( (.iffirt unb

fiit unfii)ulbij etdict. Seine ßaatäeec^tlicben ©euntfiibe b>it er

h (iium ^er(e niebergelegt, ba6 erfl nnci^ feinem £obe etfd^ien,

aiit Dal)ef(beinlid) }u feinec SSerurtbeilung Xnlai gab, ba man ei

«tib ni(bc DoUenbet unter feinen papieren fanb, unb ba d febe

fttinüibig gefd)cieben mar. 6i i|f befenberi gegen Oiorert gi(i

wer« Palriiirclia gerichtet, in welcber ®d)rift ein unbefthtänfte«

%d)t ber gürjten gegen ibee Untertbanen behauptet roitb} wogegen

£. ju jeigen fiicbt, bap ber Oirgent nur um ber Untertbanen miU
In geibanben fei, ba| 2fuflagen nur jut Seßreitung ber Staatis

b.:ünoi|]e gcmaibt werben bßrfen, bap ein allgemeiner 3(ufß.mb

M Soltei gegen einen ungerechten üiegenten nicht ungerecht
.
fei it.

A. Sydnc}’« (liscoiirses concerning goeernment. 71. 1. Von

Silarb. ?onb. 1698. 9?. 2f. oon SJobertfon. Ponb. 1772. 4.
— Tie eeeence of A. S.’s work of government. Ponb. 1795.
b. — Ueberf. unb mit erldutemben unb berichtigenben 2(nmerfl.

ktaulgeg. oon Cb. 2). Stbnrb. Ppj. 1793. 2 S8be. 8. — 2ful=

juj «m ?. 3otob. Crfurt, 1795. 8.

Splbrn (aui bem ©tiechifchen avXXußt] — »on avXXa-
ftnr ebet avXXufißuvtiv

,

jiifammennebmen — nämlich mehre

Sudipaben) ßnb bie erßen unb einfachßen 9S6rter, «eiche oui der

Setfnüpfung bet einteien SSuchßaben entßanben. 29abrfd)einlich

iuben alfo alle Sprachen anfangi nur folche SUorter, bie «ir febt

(iifrlbige nennen, gehabt, unb ei giebt auch iept noch oiele

€;cc^n, bie nur foldhe SBorter h'tt>en unb bie man daher 0ph
ttafpiachen nennt. 2)ic SSerbinbung mehrer Splben }u einem

^e ober bie S^ilbung mehrfplbiger äSärter iß fd)on eine

birPlid)ece ©eßaltung ber Sprache, bie aui bet ßRobißcation ber

äofflbisen 'IBätttt burd) 3(nhängfe( oom ober hinten entfprang, um
6t iBegriße unb beten SSejühungen beßimmter ju bejeichnen. ©.
Sjrrche. Siegen bei ©plbenmnpei f. aSetrif. UnterSpl=
• toßecherei nerßeht man eine fleinliche Schanblung ber Siertet
i3 2nfehung ihrer Elemente unb alfo auch ihrer 2(bßammung; mos
ki Ban bie Sprache mehr oli ein mechanifchei, benn ali ein or:

l^ifhei Oiebilbe bei menfchlichen ©eißei betrachtet. iDie Ctpmo:
iTjti fallen oft in biefen gehler. S. Ctpmolo'gie.

Spllogiiinui (oon avlloyilta&ui, fchliepcn, unb biefei

t-ü oillfj«»-, petbinben) iß ein ©ch iup. S. b. Sß. Spllo*
l'iÜf iß bähet bie Pehre oon brn Schlüffen ober bie ^unß 5U
fäliefen, je nachdem man intajrjtri, bie SJiffenfchaft, ober

6e Äunß, ju bem 3fbjectioe avXXuyiaiixii hinjubentt. Sie ges

WdjurPogit ober Denflehte überhaupt. S. b. SJ. Siegen

ÄKtttücfe Cpifpllogiimiii, ^^rofpllogiimui unb ^o=
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i

iDTpllogiöinu^ f. ßpifpUcgf^mw^. SBegen b«r

ßifd^en Stguren un^ ä)7o^en aber f. ©c^Ufffigurcn und

©d^luffmobcn.
. ©plüefler II. f. ®erbert.

©plPcflriuS f.
granci'^cu^ ®9(oe|lrtu0.

©pmbol (uon avfißolov, baö nicht

ber S3eitrag — beibe^ aber oon (Jv/ußuXXitv ^ jufamnwnthun, ge*

gcneinanberbalten^ t)erg(etchen) aUe^, n>a^ jur S3c^id>nung

unb 2(ner!ennung cine6 2(nbern bient. ®o ffnb bie SBocter ©pm.'

boU ber SSegrtffe, jeboch bon anbrer 2frt^ at0 biejenigcn, bccen ftcb

bie SÜberfchrift bebient. Silberfchrift, auch ©prache,
S3ort unb Seichen. Sine ©pmboii^ {av/aßo)ux7j

,

ndmücb
tmaTTi^tTj ober rr/vt]) würbe alfo eine 2öi|Tenfd;aft ober .Kunft

fein/ weiche bie ©pmboie aller 2frt berfiehen ober 5U beuten

lehrt. Sine rpmbolifche SrtennrniS ifl baher eine foUhe,

welche auf Sarflellung ber S3egriffe ober ber ®egenf!dnbe berfelben

burch gewiffe Seichen beruht, ^enn aber bon fpmbolifchen
Suchern bie 9^ebe ifl/ fo nimmt mvin ba^ SQSort in einer gan$

. anbern Sebeutung. 9^an berfleht ndmlich barunter bie Sefennt«

ni§fchriften einer Steligion^gefeüfchaft. ©pmbolifch heißen bie^

felben/ weil fte theil6 ben ®lauben biefer @efeUfchaft bezeichnen

(ber baher auch boohl felbfl ein fpmbolifcher ®laube ober eine

fpmbolifche Sehre heißt) theil^ atd Srfennung^Ze^chen ber &l\r-

ber biefer @efelifchaft gelten, lieber bie ^fUgemeingultigfeit jenri

Glaubend entfeheiben fte feinedweg^. iDenn biefe fann nur nach

ben ®ritnben beurthcilt werben, welche für einen gewiffen @Uuten
in ben barauf bezüglichen fpmbolif^en Suchern beigebracht finb

. ober überhaupt brigebracht werben fonnen. Sine iHeligion^gefed:

fchaft fann baher auch ^hre fpmbolifchen Sucher abdnbern, trenn

ftch ihre Ueberzeugung dnbert. e$ ifl nicht einmal nothwenbig,

baß eine 9leligion6gefeIlfchaft bergleichen beftpe. ©ie fann ihren

@lauben auch münblich fortpflanzen unb babei ihren ®liebern einen

fretern ©pidraum in ber ®ejlaltung ber reiigiofen ^been, auf welche

ftch jtner ®laube bezieht, gewahren. Unb bad ifl pteüeicht auch

t>ai ^athfamfle. £)enn bie 9)?enfchen fallen nur zu leicht in ben

^rrthum, fclche Sucher für eine unabdnberliche ©laubcn^nortn zu

halten, ober maßen ftch wohl gar bad Sfecht an, biefe ®lauhen^'

norm 3(nbent mit @ewalt aufzubdngen. Sergl. ®ewfffett^s
unb Glaubensfreiheit. Sine Serpflichtung auf fpmbolifdbe

Sücher fann baher auch nur bebingungSweife flattftnben, ndmlich

wiefern unb foweit bie eigne Ueberzeugung bamit einfUmmt — eine

Sebingung, bie ftch fthr onn fdbfr oerfleht, baß fte gar nicht

auSgefprochen §u werben braucht unb baher auch ^rfne SRentalrrfer*^

oation genannt werben (ann. ^enn fo fann man nur einen be^

i
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litMjra Sotbtbalc nennen, mithin einen ber fld; ni.lt non

fitbß ortf}el)t. 33ieUeid)t n>jr’ t« dbec au(t> beffec, Oerg(rtd)r:i iBer:

fiiiditungtn aufjugtbcn, ba fit oft nur bo)u bienen, angftlid^e

wji«i ju bef<f)weren.

6pmbololatrte (oom porigen unb Xar^ua, £)ienft ober

Smbmng) ifi eine iibtrtricbene Serebiung beffen, toa« bloB alj

3(id)(n ober S3ilb oon SSebeutung ifi. 2)ie ifnbetung brr @ottec>

cb(t ^Xiligenbitber ifl aifo eine foicbe Cfpmbololatrie
, mitbin »iibre

Ibgittnci, nenn man e< g(rid> nicht {ugeben wiU, inbcm man
fid) butd) iDiflinctionen (jnifcben 2(nbttung unb fBerebcung ) )u

b<[f(n fu<ht, an nelcht 07irmanb bcnft, bet folchem SSitberbienfl er^

gib» ifi. — SSancpe oecfieben unter ®pmbo(o(atcit eine übertriebne

üktdmmg fpmboiifchec SBücher, inbem biefc auch oft al( htii'ät

€d)öften unb unabdnbcrliche ^(aubenünormen betrachtet norben.

6. bai por. 3(rt. u. bie 0chrift oon ©chuberoff: ©ombclos

(Ijsanit ober ©pmboioiattie? 9}eufl- a. b. D. Unter ©pmbo:
leflKmu« (nr(che< ^ort nach 3(ono((aOmuO, S3iIotrfiür<

mmi, pon xXauv ober »XuCuy, brechen, gebilbet ifi) Ptrjleht bet

$«f. einen übertriebnen @ifer in ber fSefdmpfung brr ficthlid)en

€rmt)o(e ober eint oerdchtlich« fSehanbiung berfeiben, bie freilich

tai) nicht )u billigen ifi.

©pmmetrie (oon <rvv, mit, unb juerpör, ba« 5!Wag) ifl

9leid)maf ober Sbenmaf, fpmmetrifch aifo tbtnmdpig. ©.
Sbenmaf.

©pmpathte f. Tfntipathie.

©pmphontc (oon aw, mit, unb ftovtiv, tJnen) ifi 3ur

funnenfiimmung, loeOhalb auch getoiffe Xonflücfe, hie oon met)ten

Senoerfjeugen auOgefühtt trrrben, ©pmphonien htipen. JDie

Reifet aber oerjianben unter biefem ÜBorte eben bafjelbr, mad fie

4>omologie nannten. @. b. fUi.

©pmibtoniatif (oon avfinTwjia, ber 3ufall) ifi eine Sehre

b«n ben 3uföUen, bie fid) im ®efolgt einet franfhaften IBefdjaffeni .*

beit bei Jtdrperd ober bed @eified geigen, ©ie bienen aifo gur @t:

(mnang jener franfhaften S3efchaffenheit unb gut Unterfcheibung bet:

felben oon anbetn, bie ihr mehr ober neniget dhnlich ftnb, mithin

iot Siagnofe. ©. b. 2(uch im ©taateleben gtebt ed ^ranf:

beittfotnptome , bie ber ©taatdmann forgfältig gu bead)ten hot.

Spnagoge (oon aw, mit, unb n;'e>»j')j, Suprung) bebeus

tet im loeitecn ©inne jebe 3ufammenfühtung ober iUrreinigiing,

in engem aber eint fBerfammlung oon Süenfehen. iDad einfache

fiechifche Siort aywyrj bebeutet auch eint philorcphifche ©chnle ober

&cte. iDrutfehen braucht man aber nicht bad einfache 2(go ge,

feibtre bloß bad gufammengefehte ©pnag oge, um eine gu irgenb

ewn 3n>tcft ober in irgenb einet SBegiehung otreinigte SÜtenfehen--

Digitized by Googic



112 ®i>i:aItasTnatifc^e tc.

nifngf )u 6(|ci4)iKn. — iDie iübifc^eSpnagoge un« Ijin

nid;tä an. 9Bie fte sr^rn @pinoja (janteUr, f. in bem, bitftm

^t)i(ofop^en gtraibintten, ’2(cti(4 fflbjl.

09 naüagmatirc^e unb finb fcl(i)e, bu

and fBntciigtn i)(roor9ri>(n, trtil im ©cir^ifdjtn <nvukt.uynu (is

nen iOertcag ober Umtauf^ oott 9icci)C(tt unb 9^i4)t(n bebeutet.

0. S^ertrag.

0i)nallu§, (in (prrnaifei^rt ^^iIorop(», unmittdbanr 0#=
irr 3(ci|lipp’6, fonfl nic^t befannt. Euseb. praep. evaog.

XIV, IS. .

09 ti(^roniginuS (oon aw, mit, unb XQovog, bie 3«ii)

ifi ®l(i(b)(iti9f(it, befonb(c6 in S3(jug auf gefd^i^tiicfic Zbatfad)tiL

0. glei^jeitig.

09 nc(i;(io(o 8 te ob(c abgefür^t 0pneti^oIogt( (bca

awtyua, bad Bufammrnbaiten, unb i.oyog, bic Sebrt) i|l (ini

)ü(t)r( vom 3u^o>nni(nbang( b(t Swinge, foioof)( boin uefa^Ktbm

(caufaien) alt (nxdlicbcn (ftnairn). 0. Urfac^e unb änxif«

aud) 3uramm(nbang. ÜRanebe 0((|le()(n unter 0pne4ole:

g i e au(b bie 2(f)re oon ber 0tetig(eit ((Kontinuität) ber Singe in

Siaume ober oom 3ufan:nunt)altc ((Ko^äfton) .ber Materie.

Spnetgte (oon avy, mit, unb tpjov, bab SBer!) bebre-

tet SRittoirtung ober Jipüife. Saber fpnergetifeb = mittoirtenb,

bebuiflid). Sür Gput'rgie fagt man autb Gpnergafie. S)t<

fonberd nirb jenei SSoct oon ber 9J?itioit(ung ®otte< in Sejug

auf bie fittikbe SBeffecung be« 9R(nfd)en gebrautbt; loorauf ftib

auch ber @pnergi<mu4 unb bU fpnergiflifeben Gtteirfgiäs

ti'tt in ber d)riflli(t)en Jtird)e begiebn. 0. S5eiflanb unb (Sna<

oenioat)(.

GpneftuS oon Gprene, ein äiterer 3eitgenoffe beg^roflui

unb toie biefer ber neupiatonifeben ^b'it^fopbir ergeben, in toel(b*

ibn 4^ppatia eingeroeibt 3(uf 3ureben beO ^Atriartben

Sbtopb'iu^ iir$ f>^ itvoc taufen, narb au(b natbber (im3-

410) S)ifcbof oon Q)toIemaid, blieb at er übrigen« feinen pbilofopbo

feben Xnfiebten unb Uebergeugungen treu, ungeachtet biefe(ben mit

bem (KbriRentbume, infonberbeit bem firebiidjen, nenig übereinfHmni:

ten, inbem er g. iS. (eine Xuferßebung ber lobten glaubte, and)

fcn|l mambe« ^r erHärte, na« man gu feiner 3eit bem

iSolte prebigte. 3<ne 2infid)t(n unb Uebrtgeugungen b><t er in

äppmnen, Sieben, iSriefen unb anbern 2(ufi'äben au«gefprocben, n<l-

d;e mau in folgenber 2(u«gabe gefammeic ftnbet: Syn«sii opera,

qiiae extant, omnia. Gr. et lat. ecl, Dioiiya. Petavius. ^.ir

1012. Jol. niebetb. 1031 u. 1033. — De SyoeMo philo#o]>ho.

Liliyac Pentiipoleos Metropolita. Comnientat quam etc. f^ub-

niittil Aemil. Theod. Clauoeu. .Kopenb- 1331. S. — .ipei'
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atcciuj {n feinet Dl$p. de phUosophis aemichrbtianis (j^aOe,

1714. 4. §. 24. € 50 ff.) ^anbelt aucf) von if)m, tnbcm et (f)n

!a de Sta^e btt blof f)a(b(^riflli(^en ^f)i(oropf)en oicfebt.

©pngenfiologie (t>on fftTj'twia, bie aSerreanbtfc^aff,

ni ?.o}'o;, bte Sefttt) ifl iBecraanbtf(^aft6(tf)rt. 0ie i)} pbpfifdlr

ma fit Me fßetnanbtfd^aft bet ÜRenfi^en obet Xfiiere, (ogif^,
Kam fie bit 33emanbcfd;afi bet SStgnffe obet @ebanCen, dfii)es

iif(b, wenn (ie bie aSetroanbtfe^aft anbenteiter glgenfc^afttn bet

sin;! mit btn 3bten bet 0d)jnf|tit unb Stbaben^eit, unb mora:
liftb obet ctbifcb/ <venn fie bie Sfemanbtfcbaft bet Sugenbcn

ote bet £a|iet nad)»ti|l. @. ©etmanbfftbaft.
Sijngloffe (oon mr, mit, unb yXwaaa, bie 3wnge obet

6pc«b() tfi ein SSert, notin mebce ®pracben ober @pta^eigen>

bnta mit einanber oergltcben roerben, oergltitbenbe SBdctecbücber,

epadlebttn tc. @oicbe 9Qecft tdnnen fiit bie 0ptad)pb<lofopbie

ebet aOgcmeine ®canimatiC febr nübi<<^ fein. bie 0cbtift

;

?pijlcf|e obet @cunbfd|}t bet 0pcad)focf(i)ung. SSon 3»niit4
Säbet (gteil>ttt. ». ÜRetian). Äntiec. 1826. 8. 2?et SSecf.

nilärt 69ng(o{ft füi eine „@ifenntnip be$ 3uf>nnnienf)jng4' bet

„iSejrilft unb gotroen bet menfd)lici)en ©pradje." Sein 23ud) i(l

äbec tietree^t eine Barflellung bet SBemimbtfd^aft aUec 0pra^en,

seiipt S$tnDanbtrd)aft fit^ in btn SBurjein btt SBdttcr d^nli(^c4

fntei unb gicicbtt SSebtutung {eigen fotl. Cft nimmt bo^er nur

(me Utfpratbe an. Uebtigen$ ifl et aud> SSerf. bet unter bem Si>

trt Tripartitnm ju S&ien 1820 ff. i)etau4gefommentn Sabeilen bet

6;täd)tnoeTgIci(bung
, fo nie bet Principes de l’etude cornpara-«

tive des langucs par le B. de M, ,
siiivies d’ observalious sur

les racines des langues semiüques par M. Klaproth. ^at.

1827. 8.
— JBergt. aut^ ®rammatif unb 0p,rad)e.

Svnfaf atl)efe (»on avyxaTuxtd^tvai, jufommenftellcn,

lia avyxaTau&ea9ue

,

jufammenfHmmen obet beifalien, reo Jo-

|er }o fupptiten ifl, glei^fam bit Slieinung bet (Sinen mit bet

M Tlnbem {ufammcnficUen, um fie in @iniiimmung )u bringen)

it bet SBtifaU, ben man einet fremben Sineimmg giebt. ßiceto
(»ead. II, 12.) überfe|t et bn^et butd) assensio atque approba-

<i«. 0. IBeifail.

0pnftatie (»on arj-xparte»', mittegieren) ifl SPiitregicrung.

Säium ^eift biejenige 0taattform , reo bat S3o(f bucef^ felbecredbite

€telIotttTettr 2:i)ti[ an bet Tiutitbung bet I;d(i){ien ®erea(t nimmt,

ftafratifd). 0. ©tanttoerfaffung.
©pnftetitmut (»on nvyxf^atiy obet jundefjfl tjon <riy~

rprjil^iv, »etfebiebenartige Singe ober Parteien jufammenmifdjen
ebtt JU Mttinigtn fu(f)tn) ifl ein in ben äBiffenfei^aften, befbnbcrt

ia btt $bÜor<>Pi)it/ fällt ilduftg oorfommenbet IBctfa^ren. Set
Xrag’l cacpllopdbift^^pbUor. XBbttetb. S. IV. 8
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€f 9 n(r«ti|l inif4)t nämticb bie t)erf4)ifbrnarti9fifn in tin;

iinbtt, um (int Ttuäältidiunj ober Scrtinigung unter ii)n(n ^«Doi:

jubtingen. 0o b>tt man in dltem Brittn oft bad )>9ti)agcri[ibe

unb ba« platenifcbe @pRcm, ob» bieftO unb ba< ari|}ottüf(bt, otn

bitfe beibtn unb ba^ fioifcb« otrmifcbt, baburcf) nixc btt äBijfni--

fd)aft (tin JptU gebtadft. 3m ®tgtnti)ril( otrfitl biefe immer nubt,

)t mtf)t btt ®pn(rttit!muS &btri)anb nahm. Stt fog. 6(lt{ti:

(igmu^ (f. b. t!B.) oerwanbtite ftd> aui^ gttoji)n(i(b in @pn:

frtti^mud. SSttgl. au(^ 2flepanbtintr. — ^u$er btm pbi=

lofopi)if(^tn 09 nft(tiämud gitbt td auct tintn t^toloji--

fd)tn in S3t}ug auf bit Strtinigung btt otrfcbitbnen ^tligi«o<--

parttitn; too man bad SBort aucf) but(f> SitligionOmtngtni
ubtrftbt. ®. b. iSä. unb ^tnotif.

©pnobaloerfaffung (oon nwoJot, bit Bufamnuntunf'i

f. Ältt^tnoetfaffung.
©pnonpmte (oon aw, mit, unb ow/ua = oro;««, b«

97amt) btbtuttte bei ben Tiittn ttmaä anbrt« aM bti btn Pitune.

00 fagt ^rifiottlti gititb im 2fnfangt fein» @cbnft oon ba

Aatrgoritn, 0pnonpmit ftnbe fiatt, nenn Piamt unb Stgrif

in 2Cnftf)ung mti)t(r Dingt tintrlti fcitn, unb füf^rt a(^

an, nenn bet SRcnfcf» unb btt @titt ein Xi^ier (uomv) gtnooiil

nerbtn
;
benn t^ fti btiben nief^t blof biefct 9}arat gtmein> fonbem

aud; btt pm ®tunbr (iegenbe SSegriff berfeibt (ro rt crofia xoi-

loi» xut o Xoyog [Segtiff] o autof). 3e|t aber oetjiebt mo»

unter 0pnonpmie bit glticfn ob» bocb dbnlie^t S3tbeutung oto

' f4>itbntt SBdtter, ii)» 0inno(manbtf(baft; neö^aib man aud) in

Deutfc^en bie 0pnonpmtn halb gleicbgeltenbe boib fini-

otinanbtt 9B6rttt nennt. Der (egte ^TuPbruct ifi rii^tiget lU

btt ttfft. Denn gieicbgeltenbt SBdrter im {htngtn 0innt gitbt i<

mit in oetfd^itbnen 0ptad;en, nie STienfef), homo, av^poKiot,

ober in ottfebitbntn 3Runbattm (Diaitfttn) bttfelbtn 0pto(^, iw

0abnt, fRa^m, 0<^mant, inbtm bitfe ^unbatttn aucfi aU «o

fcbitbnt ©ptaifjen bet tltintrn SJolttfldmmt ober btt tingtitn ?»--

vingen tine« von tintm gtoptniBoIft btno^nten Sanbt< gu btttoib^

trn fiob. ^ußerbtm gitbt ti nur ftnnottnanbtt SQdrttt, nieXBiin

^^iebenfaft, Sraubenblut. Dieft 0inno(tnanbtfci)aft gu btmnin.

if! au4 in p^ilofopbifibtt .i^inftd}t nichtig, neii babute^ oitltn

ottjidnbnijTtn unb SBegtfffÄoerntdjfelungtn oorgtbeugt nttbtn tu«.

00 bnben SRam^t bit t)fli(f)t(nlti)rt unb bie Sugenbltb"
für tinttiei gehalten, ungtatbtet fit otrfcfiitbtn finb. 0 . btibt2lub^

btüdt. Dit 0pnonpmi( ab», a\i Xbtorit btt 0pnonpnu><

muf babei nicht blof @rammati( unb 9Q6rterbuih, befonbert >>

^nfehung b» ^bfiammung unb Soetbilbung b» SBirter, gu fRoibe

gi(i)n, fcnbtm oucp bit Sogif. .Drnn aiit SQjdrttr, ntiche

Digitized by Google



@9>itajce ®9nt(>co(ogi( 115

iBqnifi auibtidtn ober flnnMnoanbt finb, f6nnm tt nur Inrofern

f((o, aU Me SSegtiffe rinanbee rntroeber unteegrorbnet (ali b^^ce
unt niiMn) ober beigeocbnet (aI4 92ebenbtgrtffe in betfelbcn ^ent>

finb. ®o (inb bie 2(u<bcfic!e ^fiicbteniebte unb 2u>
Stnbltbct finnoectvanbt in bei rc{!en ^inficbt, 0{ed)t<lebce
inb Xugenblebre aber in bcc jmeken. 2>enn bie SKecbtflebce

$ mä) eine 2(tt non ^flicbtenlebre, .nie bie Zugenbiebce, b<>nbe(t

sb« ton einet anbetn ^fliÄtatt, ndmlicb non SRetbtg« ober 3tcongd>

;|lid)tcn. 0. 9{ecbt unb 0{e(bt$lebte. Staber gcbdct nid)t nut

6pM(b(enntnig, fonbem au<b 0(barf[Tnn baju, um in bcc 0pno:
ofisif glücblid) gu fein. 3(m necbionteflen um bie bentfcbe 0pno^
sunit baben ftcb unfirritig Sbecbacb unb 9Raap in bet 0cbcift

:

Mjemeine beutfebe 09nenpmif (4)aIIe unb £eipjig, 1795—1802.
6 Sble- 8.) gemacht; nonen ba< fpnonpmifcbe 4tanbn6ttecbucb ein

3ning ifl unb eine neue (3.) Auflage non 3 ®- ® tu bet bt:

fetgt »otben (Italic, 1826—30. 6 Sbe. 8.) bie niel 3ufdbe nom
•bmnlgebec unb Sottfepec beg ©anjen cntbdlt. — 97einboIb’g
6nimtmtf für ben allgemeinen 0pracbgebtaucb in ben pbüofopbi'

fibei 9Bi{yenf(bafcen (Jtiri, 1812. 8.) nürbe noch näblicbec fein,

mtn nicht 9i. babci non pbilofopbifcben ^njTd)ten auggegangen

tMce, butcb bie fein S3licf befangen nucbe. — 0pnomonpmie
if etaag anbceg ali 0pnonpmie. 0. .^omonpmie.

0pntope ober auch abgefütgt 0pntap (non <rw, mit,

imb To^i;, bie Ccbnung) ifl eigendicb jebe 3ufammenorbnung ober

Sttbinbung emeg !D7anntgfa(tigen. ^Olan netfleht abet getndhnlich

tamntet bie SSetbinbung bcc Sfirtct gu einem fptachlichcn ®angen,
eitlem ober mehren 0dhen, alg ®(iebern einet finnnoUen Siebe.

£abet tnitb au^ bie 0pntap ober, wie eg eigentlich heilen foUte,

iie 0pnta(ti(, aig Zhtotie jener fßetbinbung, in bie ©tarn:
mati( aufgenommen, weiche babei nothwcnbig non bet Sogif
auggeht, ba feine tegeimdfige SJetbinbung bet fOidrtec ohne eine

ttgelrocliigc SSerbinbung bet ©ebanfen flattfinben fann. Sag aber

iüä) babei niei auf ben ©eniug bet 0prachen anfomme, bie 0pn=
Ut alfo theiig eine allgemeine (füt alle 0ptachen gültige) theiig

eine befonbte (für biefe ober jene ©ptadje gültige) fein müffe,

ceigeit fich non fetbfl. SSetgi. ©cammatif. — Sag 3Ö. 0p ns

togma abet (non gleid^et 2fbflanimung) bebrütet auch ein wiffens

fhoflitcheg ©ange, fleht aifo bann flatt 0pflema. 0. b. 9B.

©hnthematifche Siechte unb Pflichten finb foiche, bie

oug SHetttdgen entfpringen, weil fm ©riechifchen aw&Tjfia (auch
aiy&ijxtj) einen fBectrag ob» eine Uebereiniunft tebeutet. 0iehe
Settcag.

©pntheologil unb ©hntheoliitif (non aw, mit,

5{of, ©Ott, XoyoSf bie ?ehte, unb xQiaif. bag Uttheil) ifl eine

8 *
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1]6 @pnt(;<fe

iUyli'id» mit 2(nb<tn angelhUU Untecfud^ung unb

jug auf bü oon ®ott unb g6ttlt(i)cn 2)tngen. @ott.

Spntljffc ober (oon avvxi9ivut ob« axi-

ti&iaiyui, juramnKnrtl^en , oribfnben) bebrütet übre^aupt jrbr ?it

brr 3ur>>n»t<'nf>'gun9 , 93trbinbung ober S3rrfnüpfung, infonber(Kit

ober bie Sertnüpfung eined bem SSetoufJtfein gegebnen SRannigfaU

tiyrn {ur @in[)eit. @o {6nnen gegebne iBorfleUungrn a« 972et{malt

t)on ben Singen ju SBegrtffrn, birfe ju Urt()eilcn, birfe )u €4(üf:

Ten, unb bfefe gu einer gangen (Sebanfenret^e oerfnüpfc toerben.

b5el biefet SBcrfnüpfung i(i oornci)mlic^ barauf gu U^, baf (ii^

fein iOStberrprud) in bie @cbanfen einfd)(ei(be unb baf |Te au^ foI=

geteilt guramnienbangen. 3(uf biefen Sufntnmen^ang beg!ei)t |iö

auc^ ba6 ^rincip bet @pnti)ere ober ber @runbfab btt

Sierfnüpfung, n>e(d>er au^fagt, bap man im Senfen jebeg ju

tSrbenbe al< Sbigt mit einem fdjon ©rfegten aM @ruhbe oerinü:

pfen, a(fo überi)aupt nid>t6 o^he @runb fegen foUe. Saturn

tann man biefeg Senfgefeg au0 bag ®efeg ber gonftquen)
ober ben @ag be^ ®cunbe6 (prind|iium rationU) nennen- £4
rin foid^et ®runb gureid^enb (sufüciens) fein foKr, ifi gnar an

fieg rid^tig; wir muffen und aber bod) in taufenb Sollen aueg mit

unguteiebenben ®tünb(n begnügen, wiewof)! bann feine Sewiffbtit,

fonbern blope SQagrfcbeinlic^feit in unfetem Senfen jbattftnbet. 3nu

@eban{enoet(nüpfung geipt infonberi)eit bie (ogife^e ©gntgefe,
um fie oon ber trandeenbentaien 0pntgtfe gu unterfebeititn,

weld)c bie utfprüngiie^e 93erfnüpfung bed 0cind unb bed Süiffnt

im ifl; wobureb bad SSewufftfein bed 3id^d feibß conftituirt

wirb. 0ie ifl betger a(d eine Urtbatfacbe bed SSewufftfeini

(f. b. Sü.) aud feiner anberweiten abguleiten, i|l unetfiorbat unb

unbegteiflid;, mitgin ber abfolute @rdngpunct bed
fopi)ittnd, fo ba^ jebed pbilofopbifcgt 0pf!em, weic^cd batübff

binaudgebett will, in feinen 0peculationen teandeenbent wiA-

0. 0pntl)etidmud. SSenn aber bie 0pntgefe ber Xnaipfe
entgegengefegt wirb, fo bebrütet jened SBoct weiter niebtd ald ^u>

fammen^egung, fo wie biefed Bttlegung bed Bufammengefegten. S-

3( n a I p f e.

0pnt(ietif(b f- analptif(b> fowie ben Porberg. imbnoib’

folg. 2tt.

09 ntbetidmud (trandcenbentaler) iff badjenige €p>

flem ber $i)i(ofopi)ie, wei^ed 0ein unb SSiiffen, SKeaird unbSbei^

Icd, aid ein utfprünglicb @ef.gted unb SSerfnüpfted betrachtet, wit>

hin nicht bad Sine aud bem 2(nbtm ableiten will, weil ed biefe

Ableitung für unmöglich erlläct. Sd erfldrt fte ndmiieh barum fit

unmöglich, weil unfer fSewulftfein felbff auf einet urfprünglicbe*

SierFnüpfung bed 0eind unb beo SSiffend beruht, mithin ber 'Phi*

:<i by Google
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frln Stnufytfrfn rtfl mfi{[te, Senor fr r!nr fof^f

Tfbifttiing au(^ nur t}fcrud)tn f6nntr. ®. unb S8e>

»Bfftffln. O^ine Sfwufftffin ober ijl aud) feine JfMeitung be«

Sintn nu6 bem Tfnbem ntigifcb- jDarunt ocrnirft biefct ^pnti^e*

tifomj fono^t ben 9fea(i<mu<, tveld^er aUe< 3bea(e mi6 bem
Srilffl, a« au(^ ben 3bea(i<niu<, n>e((^er nlleb Öieafe aus bem
3bMlen ^en>oige(^en [affen will, als cinfcitige, willt(ir[id)e unb
tusScenbente ®p{leme. 0. ^bealiSmuS unb StealiSmuS.

girbt baber in bet ^bilofopMc überhaupt nur brei ®runb>
frßeme, ein reatiflif(beS, ein IbealiftifcbeS, unb ein fvn>
tbetifcbeS, welches jene bciben auSgleidjt ober mit einanber oer*

Z>fun aller 0rrtit auf bem (Gebiete bec ^bilofopbie, wic^

fm ft nid)t blog ^EBocte unb Socmeln, fonbem bic 0acben felbfl

oA beten Srfenntnip betrifft, bref)t ftcb julebt um baS eigentlicbe

ui irabrc SSerbdltnip beS 0einS unb beS SBiffenS ober beS 9tea>

la tab M ^beulen ju einanber. 0o lange man fid) alfo übet

Nifu Centralpunct nid)t oereinigt bot, wirb au(b ber dtampf 5
wi>

ftn bem 9{ealiSmuS unb bem ^bealiSmuS nid)t aufbiren — ein

J«pf, bet fi(b bnrd> bie ganje ©eftbiditf bet ^bflofppbie bin»

tanb}icbt unb 93eranlaffung )u ben mannigfaltigften fiTfobi^'caiionen

jntr bfiben 0pf}emt nad) ben inbioibualen 2tnftd)ten bet pbilofo»

ybitenben 0ubjecte gegeben bat. 6ben biefe fOfobiftcationen finb

kober als abgeleitete 0p|teme }u betraebten, beren 3abl un»

Mfanmbar ift, weil fie eben uon bet ^nbioibualitdt bet pbilofo»

pbitenb.n 0ubjectf abbangt. 0. ®efcbid)te ber ^b i lof opbie.
SJon ben 0d)tiften beS SetfafferS, in welchen baS 0pflem beS

ttanStenbentalen 0pntbftiSmuS auSfübtlid) bargeflellt ifl, gebdrt

Ooqiiglid; bfebet ^Deff. SunbamentalpbÜofopbie ober urwiffenfebaft»

liibe Ätunblebte. X 3, BeiPiig, 1827. 8. 9?euerlicb iP baffelbe

aud) unter bem Xitel eines JKealibealiSmuS barge^eOt worben
in 3<>r. Sbürmer'S Junbamentalpbilofcpbie. SBien, 1827. 8.

6. Xbürmer. — ?Wan fann übeigenS jenes ©oftem auch ouf
anitf ©egenffdnbe, j. SB. dffhetifebf, politifcbe ze. besiebfn unb eS

in biefet Sejirbung einen df1b<tir<b'»> politifd)tn zc. 0pntl>uiSmuS

nennen. SBgl. ijlbctif<l)e3been unb politifcber 3beoliSmuS.
©prian »on 2flepanbrien (Syrianns Alexandrinns) ein neu»

plaloniftber ^b'i®r<>Pb 3b. nod) 6b'/ ®d)fitet ^lutnrcb'S
»oa 2itben, wclcber autb benfelben fo lieb gewann, ba^ er ibn gu

felimn Sfacbfolger auf bem pbilofopbifcben Sebrfiuble gä'^tben er»

BBznite. Ss war aber biefer 0. ein eben fo eifriger Xnbdnget ber

^thzifdjjjamblicbifcbert ^büöfopb'* ffi« 8tbrer, unb er lehrte

fie Ott^ mit gleichem SBeifaUe daneben befcbdftigle er {Tcb mit

ber Crtlirung bet act^otelifcbezi ©ebriften , bie et alS eine SBorbe»

KHzmg gum ©lubinm ber platcrift^n betraebtete. 3n Ntfen aber
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fanb ec olle ©e^eimniffe einet ^{(lecn SBeK^eit, tneigenb, baß aui^

feine SSccjdngec, 2fromoniu« @af{a«, ^lotin, ^otpbve,
3ambU^ unb ^tutacd) au$ berfelben £luelle gefc^6pft b^tM.

JDod) nerfol^t' ec biefe ClueUe no(^ neitet ijinauf bid in'ä fcüb(|ie

2(Itectf)uin. Datum fcbcieb ec eine Srdäcung bet angeblitben or>

pbif<i}ea Xfitoiosit/ unb ein anbce6 SBerf übec bie angeblübc

(SinfiimmuRg {roifcbea Dcpf)eu<, ^pptbagota« unb ^(ato.

Son biefen fpnhetiflifcb=rop(iir(ben 0cbnftcn i(l nic^ttf mei)c übtij.

hingegen fein (Sommentac jut acifioteiifcbcn 9)tet(U)b!'=

fi{ eciflict notb in Sibliotbefen. ©ebtucft i|i baten

bloß folgenbet 2b<Ü i» bcc Uebeefebung: Syriani commentariiu

in Arist. met. libb. II. XIII. et XIV. ex lat. vers. Hier. Bago-

Jini. aSeneb. 1558. 4. — ©. (latb übrigen« um’« 3. 450n. Cfct.

unb biutecließ Diele @cbület. Unter biefen befanben ficb auch

mia« Don jitepanbeien, beffen ©attin 2(ebefia, unb Domnin
Don Caciffa ober Saobicea, neiebe bie fptianifebe 2fct ju pbi(ofopb>-'

ren immer mebc Dttbceiten bAlfen, aber babuc^ nur benSSetfaQbn

^biiAfApbie befirbecten. Suid. s. v. S'yr., Herrn., Aedes, et Domn.

— Marini «ta Prodi c. 12.13.26. — Damasc. ap. Phot,

bibl. cod. 241.

©pruö f. ^ubliu« ©ptu«.
©9 (lern (nvartjfta, oon awiaravai, jufammenjietten) iß

bie 2(ct unb SQcife, ©efenntniffe mit einanbcc }u oetbinben, bamit

fie ein wiffenfcbaftliebe« ©anse biiben. Silan fagt babec auch ten

einem folcben ©anjen, baß e« eine fpflematifcbe ^otm b^be-

(Die 2T(ten bcautbten ba« ^oct fceilicb rnid) in loeiterec IBebeutung

Don ^nefietcoilegien, Jtrieg«beeren , SSiebbeeeben u. bg(. ineil auib

ba eine getoiffe äletbinbung be« Slielen ju ©tnem flattfinbet, fottü

bie Ülcuecn Don Unocbenfpflemen , ©onnenfpficraen, ©taatenfpfu^

men u. f. w. reben. Dtcfe weitete SBebeutung gebt un« aber b>‘'^

nicht« an), ©inb e« nun pbüofopbifcbe Sefenntniffe, toelcbe fo

Detbunben werben, fo entflebt batau« ein pbÜofopbifcbe« ©P’
flem.^3n bemfelben muß aifo aUc« 6injeU Ober SBefonbre au«

einem ober mebren allgemeinen adrincipien abgeleitet unb babureb in

ben innigflen 3ufammenbang gebcaebt werben. @. ^cintipien
bet ^biinfnpbit. Der 3bee nach giebt e« folglicb nur Sin

©pflem. 2(uf bie ©cbauimg beffelben finb habet aud; bie S3e|hc’

bungen bet ^biiofnpben oon febec gerichtet gewefen, fepon lange

Dot 3(ciflotcIe«. Denn e« i|l bifiorifcb falfcb, wenn man biefen

Ol« ben erflen pbÜofopbifcben ©pflcmatifec betcaebtet.

^tato, 2fnatagoia«, Demofeit, .^eraflit, ^ptbogora«
unb bie Sleaten bnlten SSerfuebe bcc 7Lh gemaebt, nur baß un«

biefelben nicht fo genau befannt ftnb, ol« bet Don 7(ti flötete«.

Diefec ^biiofopb bracht’ c« aUetbing« in bet ©pfleraatif weiter,
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üt frme Scrddnget, unb tt bicf fo baß et fid) eitt’

liSbiU, et ^abe bie 9b*^ofopf){e boffenbet obet f!e toutbe bocb ndcb=

nrtcb feinem Vorgänge noUetibet werben (brevi tempore phi-

losophiam plane absolutam fore — Cic. Tusc. III, 28.) «l^ierin

taufet* er fic^ nun fceilid^, wie fo 93iele nacf^ ibm bi0 nuf bie

ntneflm Seiten. Senn eine ganj bottenbete ^jS^ifofopf^ie wirb unb

lum f$ nic^t geben; man fann flcb fbc nur anndbetn. (SIgl. be^

Programm V* De philosopÜa ex sententia Aristotelb plane

aiffokita , nec' tarnen nnquath absolvenda. 2pj. 1827. 8.). Sben-

bi^ i|l bte ÜRenge bon pbiiofopbifcben ®pftemen (f. b. 2(.)

gffommen. — £)b eß überbnupt gut gewefen, bet

[pPematifcbe Sorm ;u geben, ifi eine wunberlicbe S^age, ba bie

Siffcnfcbaft wefentticb nach einet fotcben ^otm ßrebt. ^an mug '

aber büjenigcn 9b<iofopben nicht betagten, weiche feine ®pjlema>
tTffr waren, Ja überhaupt bie ^h^ofophie nicht fpflematifch
bearbetcm wollten. @ie h<^^^ ^utch ihr ^eiere$ ^hiiofoph^^^n bet

Sifimfchaft auch genügt; pe Äntaf gegeben, bap fc.r ®eip
tu Schranfen jebeb befonbem @pPem6 burchbrach unb bukh ben

oecfith^erifchen Schein bet SBipenfchaftÜchfeit, bet bem Sppemas
tffmug eigen ip, nicht gebienbet obet gefePeit wutbe.

SpPcmattf, SpPematifer, SppematiSmuS unb

fpKrmatifch f. ben notigen Tfrtifei. SBegen bet SpPematif

überhaupt ip nur noch 5Ü bemerfen, ba^ biefeibe eigentlich oon bet

fogif abhangt, wiefern biefeibe bie Segtiffe bearbeiten unb au«

benfeiben UrtheÜe bilben, biefe aber wiebet ju ©chlüffen unb

Seweifen jufammenfegen, unb überhaupt atte ®ebanfen gu eitlem

nnpimmigen unb folgerechten ®an5en nerfnüpfen lehrt, fo baf in

bemfelben fein 5ßiberfptuch unb *feine Snconfequen

j

Patt«

fobe; weOhalb 'auch biefe Tfrtffel h^tr gu Dergleichen pnb.
* '‘'Systeme de la naturo f. .j^olbach/ unb in anbret

'fi^egung 92atutfppem. .

I
' ' * ' * ’

i ^ V 1 » ^ , ,

• • • • •

4

werni f« hüht ba« mpPifth'theofophifche Sau ip, burch weU
ehe« man balb bie attgemeine 3tugung«fraft ;ber Watut, auf bie

'mahnlichen @efchlecht«theile (ben ^hattu«) hinbeutenb, balb bie g6<t=

li(h« @Ch^pftrt«^aft felbp fpmbolifirte, bebeutet foDicl al« terminus

ober* ^auptbegtiff' eine« Sage« unb folglich auch <tne« au«

Sagen gebilbetcn Schlupe«. Söirb nun ba« T mit ben abgefüri^
«
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1

ten SB6ttcm maj. med. tntbi min. t^etbunbnt
: fo bedeutet bit bnt

^auptbegeiffe emeö fatfgonfd)m ©cblujycö; ben Dberbegnff (tenn.

inajor) ben SRittelbegtiff (term, meiliiis) unb be« Unterbegriff (tema.

iDinor). @te()e fategorifc^er ©c^luß. bet gormel aber:

g
C e« Me 3etf (tempuf). ben Sudjflaben C

SabcUarifcl) (non tabula, MV Safd) fcbnfüttbe

SJortrag, wenn man jT<b 5uc SarjleUung. einer ^if[enfd)aft.obcc

eines berfelben bet fog. Xafdn ober Tabellen (gro^ec

93(dttet; auf meieren ficb Spieles iugleicb §ur (eiebtem Ueberficbt bar:

flellen lafft) bebient. gut ble @efd)lcbte unb Me mit if)t oerbunbne

Bettreebnung ftnb betglelcben Sabelfcn befonberS brauchbar, um
, nebmlic^ ben ©pnebroniSmuS ber S3cgebenbei(en anfebautieb gu ma:

eben. ^Blan aber auch Me tobcIUrird^e gorm beS fchnfi'

lid)en SBortragS für anbre SBiffenfebaften , fclbjl für ble ^b*lofopbie
* gebiqijcbt, wo bann auf ben XabeUen nid)ts weiter alS ble ipaupt:

, tbeilvy^^ SBlffenfcbaft nebjt ben nomebmflen ©rfldrungen unb

(SintbVilungen angegeben finb. ©olcbe ,
Tabellen timten alfo wo^l

Me ©teile clneS furzen SebrbuebeS ober elneS GompenbtumS nertre:

ten, müjfcn aber bann auch bor^irgllcber ©orgfalt aulgeorbeü'

tet fein.

Tabula rasa, eine unbefcbrlebne Safef. 8Bit einer \oU

eben pflegen ble &mptri)len ln*ber ^b^'lofopble Me menfcbllcbe ©eele

^u pergleld)en, Inbem fie meinen, ba$ Me ©eele non ^atur ebne

alle urfprünglidbe Seßimmungen (glelcbfam ganj cbarafterloS) fei, ba§

fte alfo alle SefUmmungen erj! ln, mit unb bureb (Srfabrung am
uebme. 9?ad> Plut. de plac. philos. IV, 11. bebienten (icbfcbo*^.

Me ©tolfer Mefer S3erglelcbung. Sie Ünflattbaftigfelt berfelben Ijl!

aber bereits Im 2(rt. d'mpirlSmuS bargetban worben.

SacituS (Cajus Cornelius T.) ber befannte rimtfebe ©e*

’fcbicbtrcbrelber beS‘1* 3b- «u(b Pon ßinlgen, ju ben

romlfcben ^bUofopben ge^dblt, unb gwar halb bu ben ©feptltem
' ober ©plfureern, weil er bin unb wleber 3<velfet an ber gittllrbat

gürfebung dupert, halb }u ben ©toltem, weil er bin unb wleber

febr ftreng in feinen moralifeben Urtbeilen ifl. Allein ec tann über:

baupt nicht alS ^bllofopb aufgefübrt werben, ba er ble ^bUofopble

'

Weber münblicb gelehrt nod^ fcbrlftllcb bearbeitet b^t. ©eine

lofopblc tann bicbtlenS alS eine auS bem i!eben felbfl gefebipfte

SBelSbeit angefebn werben, wenn ibm auch otS einem gebilbetea

926mcr ble ^bUofepbeme ber grlecbifcben ©cbulen nicht unbetannt

waren. @. ©tdublin’S SSemertungen über Me ^bUofopble MS
©ef^ld;tfcbrcibcrS 2., als 2fnbang jur @efcb. beS ©tepticiSrauS.

: S5. 2. ©. 299. , wo auch Me hierauf bejüglicben ©cbrlften unb

UrtbcKe 3fnbrer in ben 2(nmer(ungen beigebraebt ftnb. — 3n Mn ^
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unb l)lilonTd)cn WbitnbJungen bet ©efellfd). bet SBtff.

ju ßöinburg (au^ bem (Sngf. @6tt. 1789. 8.) 1. 0. 125 ff.

findet fid) Qucb eine 2fbb. tjon 3 o b

n

übet bic ^alcnte unD

tat ai}m!tet bc$ &efä)id)tfd)reibet^ 2.^ ido biefcc «Se^enflanb

berührt wirb.

2dct (tactiis, ton tangere, berühren) bebeufet eigentfich bm
San b(^ Setajlö, iteldjen man auch baö ©efubJ nennt. 0.
t. SB. 2}?an braucht ober jene^ ^ÜBort auch theii^ jur S3e5cici;nung

rüu« gctti|fen 2onma^cö in bet SKufif (ganjet ober -J , halber ober

i iact, beögifichen -J/ t — worüber bie Theorie bet Son^
tunj? tDi’itfrn 2(uffcf}[ug geben muj) thcilö gut Segcichnung eines

feinftn ©efühtS in 0ad}cn ber Äunjl unb beS tebenS. 9Äan fo-

tat öa()fr nicht btoj bon SBufifern^ Sängern unb anbern .^ünjls

fte Sact h^^ben ober h^^t^n foUen, fonbern auch bon
kt.*m gebilbcten 5D?enfchcn, bamit et nicht bie SRcgein ber ilfugheit

Wb tt$ 2(nflanbeS im Umgänge mit 2(nbern bfriege. 25iefet Sact
»iib aber freilich nur burch Uebung unb Umgang enoorben... . .

2abcl ijt ein auSgefprochneS (nicht b(o§ gebachteS) Urtheit

ubft baö, »aS unS an 2fnbfrn mi^fdüt. Ser Sabel fann fidj alfo

cbenfcDJc^I auf Sieben unb 0chriften, afS auf Jpanbtungcn/ über-

fcaupt Quf bie gange ^crfenlichteit bcS ©etabeften begiehn. (Sr fann
ffnwr ein logifcher ober dflhrtifch^r ober moratifcher Sabet fein, je

n^brni man babri auf baS ffiahre ober baS 0d)6ne ober baS

6ute oorjugSmeife 5Rücf|Tcht nimmt. 3n allen biefen Siücfnchfen

fjnn nun ber Sabel entweber gegrünbet ober ungegrünbet fein-, beim

oft erfcheint un6 etn?aS alS tabelSwerth, waS eä bod) nicht

'i 2Äan foll bähet auch im Sibel befonnen unb gemdpigt fein,

^nfr fallt man leicht in ben Jehlet ber Sa b elfud) t, welche nur
tJvdt, um gu tabeln. SBenn ber Sabel ftch fogar auf bie göttliche

Stitorbnung ober SBeltregierung begieht: fo i|l et nid)t nur hod}(l

Wöerflonbig, weil bet üKenfeh eigentlich nichts baton terfreht/ fons

bera ouch irreligiös , weil baburch bie B^gen ©ott felbfl

5»rl/bt ttirb. 0. S h «

0

b i c e e.

Safel f. tabellarifch unb tabula rasa.

2og unb 5Jlacht (beibeS nach ©üiigen tom altbeutfdjen 2(C

^ 5<uer, Sicht [berwanbt mit bem lateinifchen igni^^] abguleiten,

öbnn b»iS n hirr eben fo aufhebc , wie in nego auS ii unb ajo,

in nein auS n unb ein) bebeutet eigentlich ben immer wie^

Mebrcnben ffiechfel beS SichtS unb ber ginflemig, h^r^orgebracht

ben feheinbaren 0onnenlauf ober burch bie wirtliche 2ld)fen=

ber Grbe. SSilblich aber begeid)nct Sag ben 3upanb beS
ifln<m J^JellftinS/ bie geijiige Klarheit, 0?ad)t ben enfgegengefchten

äuftanb bcS innem SinftrrfeinS^ bie geijiige Duntelheit. 3)et

©eijl bepnbet (ich mfprünglich in biefem^3uflanbe unb
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nur ^ntwicRung feinet Eningen in jenen iiN

SBie bafiec in bet 2(ufenn>ett tt frül)er biSinmert al6 tagt, fo ni

t$ auc^ in bet ®e!f}eb»e(t nici)t urpl6bi!ci^ i)eU, fonbetn ba< S
nufftfeinlbeb SRcnf^en burc^iäuft eine unbefhmntbatt SRenge 9i

Tib^ufungen, benot ti gang flat »itb. Cai)in foU ebtnbie

Iofopi)ie (f. b. SS.) burc^ eine m6glid;ft ooUj}(inbige Xnalpfe t

SSenufftfeinf fctbfi fv({)ten. SSie e« abet in bet Statut Zag: n

9fac^cuögtl giebt, fo giebt ti aud> in btt SRenfd^enntit Sai

unb Üiacbtmcnfc^en. 2fene ffnb bit Steunbe, birfe bie S''"

bcr Xufffiirung. 3ent lieben tbenbatum, bieft Raffen bie

pl)ie. SSergi. 2(uffldtung unb Sinffetiing.
Za|t tif (oon bie £)tbnung) i|l bie fßiffenfi^aft et

Jtunß bet 2(notbnung t!ne< gegebnen SRannigfaitigen. &in fol4

ifl g. S3. ein .l^ett, tnotauf ft4> bie friegetifcf^t Zaftit bejief^t, I

man oft fdjiec^tnjeg fo nennt. 6« giebt obet au4> eine legifi

Zaftif, »eld)t ficb “uf bie »ilfenfc^aftlid^t obet fpjlemntifcH^ j

tnenbung unfret ®ebanfen a« eine« innem SRannigfattigen be;iel

Dtbnung, aud) SRettjobe unb @ 9 flem. ®bcn fo tim

man aud> eine dfii)etif(J^e obet fünflietif^e Zaftif unterfci^elti

weit lebet fdjine jtänfiiet ba« SRannigfaltige fo gut @inbeit gu n

tnäpfen obet anguorbnen ^at, baf t$ ein woI)IgtfdUigt<

tnetbe. @. Sintieit unb SRannigfaitigf eit. Snblidi ^

man neuetüdl aud| non einet Zaftif bet @efiif)(e gefptotbi

£)it ®efüi)Ie gieidien abet fot4)en leichten Ztuppen , bie liebet ^
mifdi umietfc^tvdtmen, o(« fic^ an^ eine ftjie Dtbnung binti

laffen.

Zaidu« obet Zaion (Tfnbomat) ein fdiolaftifc^ti

fopf) be« 16. 3af|t^., »eit^ct gu ben SRamifltn gegdfiit nitbs

gu S^ati« lebtte, tno et aud) 1562 fiatb. 93on gcofer SSebcutit

fdieint et nid)t getntftn gu fein. ®. Andomari Talaei orati

nes. SRarburg, 1599. iDitfet 2(u«gabe i|l aut^ Freigii vita

Bami angei)dngt.

Zalente (non T«l«Krov, eigentlicf) eine SSage ober ®
fdialeg bann ba« Sargeneogene, befonber« eine ®eibfumme non i

SRinen ober 1200 bi« 1300 Zbalecn) ^eipen au«gegeid)nete @

(ie«gabtn bliet Zrt. 3u ben Zaicnten gef)6rt alfo auch ba« |i

®enie. Senn wenn Einige in neueret Seit angefangen

ba« ®enit al« piobuctine ^raft nom Zatente al« einet nnpcob«

nen gu untetfciitiben : fo ifl gtnat bet Untetfc^ieb feibfl ni(f)t n»

grünbetg aber bet 0ptad)gcbruud) fel)rt |i^ nit^t baran, foi^

nennt geniale SRdnntt aud) taientnoU obet SRdnnile non gt

gern Zalente. SRan fann alfo eigentiid) nut fagen, bie @
niaiitdt fei ein f)df)ete« ober ftdfligete« Zaient al« bie btofe S

pacitdt. €. betbc 2(u«btü(ft.
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' 2!a(ta San}hin{l I2ä

Zaiia (Giov. Brttt. T.) »fn lebenbet ifolfrafft^« ^bfto-

Titft, bn (inen nmnebet Sitjentbümlic^b entbnltenbcn SSrifuc^ &b(c

(tt Zeflbetit in italienifd)» 0prad)t b^rauSgegeben bot , fonfi

«trt ni(bt befannt iTt. '©. ®eff, saggio di estelica, äSenebig,

1822. 8 .

' Zalion (non talis, foicber) fft SBiebernergdtung. ®.
Sitgdtung. .t)ob(c jus talionis = ^iebemergeltungOrecbt.

ZaliSman f. 2tmu((t.

SalmubtSntud f. 2febub(l unb 3ubentbum.
Zinbeln b^ift etnaO ald (in blofeb ©pidnerf (olS Sonb)

K-bubeln, mit Jtinber (d auch mit folcbtn Xlingrn ju mneben pfle^

cm, bit gac nid)t jum ©piden bcjlimmt finb. 3n bec ^efibetif

mnt man habet jtün|^(er tdnbdnb, tvdebe ibten jtunfineefen

eis |iI4(S (Sepedge aufbrüefen, ba$ fle ben ©cbein einet Zdnbe:
lei awbmen. 9Bdten abet ibtt SBetfe in bet Zbot niebtO weiter

(8 Xdnbdeien, fo würbe man ihnen au<b nicht ben Xitel

edtit «iet fdjdnet Äunflwerfe jugefleben Ednnen. Senn bie fd)6ne

Araß foQ nicht bloß tdnbdn, fonbecn ihrem ©pide foU immer auch

rä icbecer 3wed, etwa^ Gmfled, }um @runbe liegen. ©. A u n |l

ai fbine Aunjl.
Zanj f. ben folg. Ktt.

Zanjfunjl (dboreutiC ober IDrchefüf) ifl eine ber dltejlm

fi^sra Zünfie, bie nicht bIo§, wie beutjutage unter und, bem
Cngnigcn, fonbem fdbji bem ©ottedbienffe gewdbet war. 3m
iäsemeinen gehört pe jum mimifchm ÄunPteicbe. Senn bet X 0 n j,

<a bet ^louptgegenfianb biefer Aunfl, ift auch r^ne audbruefdoone

Si?etli(he SUewegung. ®. 5D?imif. Ällein bie Sewegung bed Xdn-
jeej i|{ non ber ISewegurtg bed ©ebetbenfünPietd (bed Sffimiferd

engem ©inne) wefentlicb netfehiebtn. Sei bet blofen ©eber=

baij tann bet Ädrper im ®anjen ouf feinet ©tette (Ptitt) Hdben,
Heil Äepf, ©epcht unb J^dnbe fchon allein (ohne gufbewegung)
ein fhöned ©ebetbenfpid audgufübeen nermdgeit. Seim Xanje

läjegen'’ mu6 pch bet Äotpet im ©nnjen non einem ßtfe jum
Obern bewegen

;
et mup aud einet ©tdlung (^Option) in bie an»

bte ibetgebn. Sbt Ädtpet etfebeint bi« gteichfom nid eine buteb^

OS bewegliche (locomotine) SBafebine, bie aber, nom ©eipe old

rann Innern Xbdtigfeitdprincipe belebt, bureb ebenbiefed ^^tirteip in

jÖnsegung gefebt wirb. Set Xanj fann bnbet auch old eine fanp»

^cbipcatlon bed ©anged ober bad Xanjen ald rin potentirted

^eben betrachtet werben. SBie nun' bnd ©eben eine wülfütiicbe

SVieegnng bed ganjen Ädtpetd ip, fo auch bad Xanjen. Siefed

nuf bob« befonbetd erlernt werben, unb ber Ädrper mup fcljdii

ÖK gewipe gepigfeit erlangt hoben, beöor Srninnb bad Xonjen
uienun fann, Sod ©ebetbenfpid bloS^Stt* W utfptünglith eine fo

Dr^iUed by Google



124

natürliche unb untciflfütltcht SBemegung be< tOIenfchrn, baf dfiM
mir brr SriRrn} brffeibcn beginnt; benn bsS ^inb ncint unb tC

d)e(t unb getliculict lange juoor, eh’ ti gehen Cann. hierauf M
fldct Pch^ »acum bec Sü§ baj eigentliche ober ^auptocgan M
2anje< ip; benn nur mitted bec Sü^e i|t unCec A6rpec ecnÜinlH

locombtio. ®chen auf ben blofen ^dnben wäre unnatiutul^

unb ba5 Xanjen auf benfeiben gar nicht möglich, ^nbeffenji

bamic nicht behauptet merben, alä fiime beim Sanje blop bie «
tvegung bec güge in Setcacht, Siielmehc ifi bie Haltung , 0ig

(ung unb SBenbung be6 ganjen Jtirpeid, alfo mit Sinfchtuf

übrigen ShtÜ^ beffelben, nicht minbec ju bccücffichtigen.

foUen beim Xanje alle SSeivegungen be< 5t6rpec< mit einanbec w
monicen, fo ba$^ |te ein fchoned @anje {öcpeclicher S9en>egungmW

bcn. i|l alfo nicht bie einjele $8ewegung, »eiche c!fth<t<f<h
:

fdat; oielmehc ifl bie §ocm bec Sompofition aller {umlei

gchicigen S3e»egungen bec eigentliche ®egenftanb beg ä|Thetiri|

SBohlgefalleng ober ba^jenige, »oburch bec Xän$ ein fchii®

®chaufpiel unb al$ folched ein »iefiiehet ^unftmect M
6c wirb bieg aber um fo mehr, nenn ec nicht btog non ein^

^erfonen, fonbecn al< gefcUfchaftlichec 2!an} bon mehren

{ugleith aufgefühtt wirb, ^nn adbann entgehen tansenbe

|)cn, »eiche bucch SSetfchlingungen bec 2(cme unb bucch abnechfii

.fchbne Stellungen unb S3e»egungen in fpmmetcifchen unb h^M

nifchen 33cchältnif[en ba$ dffhetirihe SQohigefailen am Xanje

!

fehc erhöhen. Da nun bec Zanj , ad 6rjeugnig bec fchdnen^
ober alb fchdneb Schaufpiei betrachtet, {einen anbem 3wecl

eben jeneb ä|ihetif<he Siiohlgefallen: fo gehört bie Slanjtunft ung

tig ebenfonohl alb bie Xonfunjl, bie Di^ttunft, bie Sßalerfun^l

ju ben ^abfolut fchinen fünften. S<^eiltch ift bec Zan} oft nut
j

gefeUigeb SSeegnügen, bei welchem auf Schönheit bec S3e»eg

eben nicht gefehen »icb. Dab ift aber auch oft bec gall i«.'1

2(ubübung anbeec jtünfte, befonbeeb beeXontunft, bie barum

>1Rang unter ben fchinen 5tün{len nicht oerliecen fann, »eit fie'^

von Stümpern aubgeübt »icb. 6benro unjlatthaft ifl bet ä$or

»eichen ^Cergte unb Sittenlehcec bec Xanjfunß gemacht haben, |
(te ph9i<f<h unb roocalifch fchdbltch fei ; »ebhalb üffanche fogat

'

auf angetcagen haben, bab ^njen von Staatb wegen jU

ober »enigftenb von Seiten bec ilirche mit bem 93anne }u

Denn jene Schdblichfeit liegt nicht im SBefen bec itunfi , i{{

.

blog etreab SufdUigeb, bab au^ bei anbecn jtünften Ratt|iii||

fann, wenn man bei btcen ^fuoübung 2J?ag unb 3i«I überf4
_

ober unftttiieh verfährt. (S}t. Dr. 3 ui. dt eener, ein »üctenfK

gifchet jfrjt, Jpecaubgebcc bec Seherin »on ^revorff, (tehf i.m ZM
gieichfam ein !8efh(bro bed gefaileneii tD^nfchcn, ftch von *



64n?m, bem Crbflücfe ber 0unbe, ju brfrefm. Ca5 i(l alfcrs

bing^ luu unb trirb oud> bm Songlufli^en gcfiüUn — iDcnn'ö

nuc miji rrdcc!) — ©d)wicrigec ijl bfe gragf ju bfantivocs

teil, ob bie Sangtunft eine einfache ober eine 5ufammen3 efe6te Äunft

(rf. 52ill man i)iecubec ric^ti^ urti)eilen, fo muß man Dom Ülanjc

olW abfenbem/ n?a« nid)t unmittelbar ju il)m geljdrt, aifo au^
bif Jone, ivflcbe man beim $lanje vernimmt. 2(l(erbing^ (e^rt bie

&fa^rung^ baß ber Sang nic^t bloß bei gebilbeten^ fonbern and)

b(i iot);n S36lfern (too ec freilid) nod) nid)t alö ^unftleijlung ecs

(djiint) immer von Sonen begleitet mirb. Unb man ()6ct nid)t nur

bitff Jone rodbrenb beS Sänget, fonbern man ffel)t auch, baß ffd)

tieJänjer nad) benfclben beiregen, fonoie man aiic^ felbfl genoi^igt

iß, bkf gu tl)un, fobalb man am ÜEange tl)cilnimmt. e6

fcgai trt tonlofe 5Jang etirad 9?drrifd)eö on fic^, weil man nidjt

btgwifi, n?ie 5Wenfiben fic^ o^ne 9J?ufif gum Sangen angereigt fü^s

I«n fonnen. -Dffenbac beutet bieß auf ein innere^ S5anb girifdjen

bifi'in beiöen fünften; unb fo !6nnf irol)t fd)einen, alö mdre

tif Jongfunfl feine einfache, fonbern eine mit ber Scnfunfl notb^

ttenbig oerbunbne, folglidb infofern and) gufammengefe(jte ^un|^.

JUiin tiefer ©d)cin Derfd)n)inbct halb, trenn man ^bie ©ad)e ge*

iMUft bftrad)tet unb babei gugleicb auf ben Urfprung beö Sänget

Suißt^t nimmt. 2>er Sang i|l ndmlic^ ein natürlicbeö dtinb bei

«enj^licbm gro^finni. ©d)on unfre iUeinen b^pfen unb fptingen,

»enn ße rec^t frob finb; unb bie 6rtt)ad)fenen tbi'm bai eben fo

wenn (le nicht febon gu alt finb unb baber bie Diub.e mel)c

«ä tie Sftregung lieben. £ie fog. Srauectdnge barf man biec nicht

^ «ine Sn^ang gegen jene JBebanptung anfubren. 2)enh ber

2fwrige ali folcher tangt nicht, fonbern ffbt pcb

Jdnge finben baber nur bei fog. Srauerfefien f!att, *iro man
>id}t me^r trirflich trauert, fonbern ftd) nuc einer frühem Srauer

^nert. (Sine folche ßrinnerung fchließt bie greube nicht auig fonfl

Iwnte ße fein (Segenflanb einei gejlei fein. 7(üd) fommm ber-

|bi(|en Sdnge nid)t b^Jufig vor, unb meijl nuc bei folcben SSolfern,

pnkb«n ber Sob nid^t fo fehreeflid; erfd^eint unb baber auch bec

Berlüß ihrer greunbe unb 5ßertranbten nicht fo fchmerglid) iß, baß

^ ß(h beim feßlichen 2(nbenfen an biefelben nicht feilten freuen

f^nen. ©ntfpringt nun aber bec Sang überhaupt aui bem grob»

Nt. fo iß ei natürlich/ baß man beim Sange bie mufifalifche

Sigleitung liebt unb fogac foÖect. Senn biefe SSeglcitung bringt

ww hoppelte ®irfung btruoc. ßinmal weeft, ndhrt unb ßeigert

|t ben grohßnn; meih'ilb ße eben gum Sange reigt. ©obann re»

fidt Re ben Sang, bamit er nicht in eine fo trilbe Seiregung aui»
«tö, ali wenn ber 3Birbclirinb ober ber Söabnßnn bie Songenben

»n^erfchleuberte. Senn baburd; trürbe alle ©ragie beim Sangen
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v^tiorrn gc^, unb folgli^) au(fb ba< 5Bcbl9(fa0nt oi

bemfetben außorm. Samit alfo bec Sanj einrn ngdmd^ijtn

9ib9Cb>nud unb t!ne anmutbtge Xemptcatuc gewinne, fofemmttk

S)Iufi( mit Zact unb Zempo bcn Zdnjem gieicbfam }u

(Sbenbebwegen aber, weil bie 2RufT( bit^nut ^ülfbCunfb ifb, nimm!

man e< mit bet Zanjmufil nid)t febr genau, ^ucb |Tnb bie 2öb:

jet nicht fe(b|i bie Snufttec; fonbem biefe mülfen jenen auffpideti,

fo bag bie Zonfunfl (t^ nicb^ mit bec Zan}funfl feibfl «rttiaH

fonbem becfelben blop ald 3)2agb bient. Unb batum ijl bie lut?

{unjf auch nicht fcbled)tecbingd unentbehrlich '^(ubübung tet

Zanifunfl. SSielmehr (ann ber Zdnjer, wenn er fonfl wiU, il;tR

jßeihülfe auch entbehren. — dagegen fann fleh aber bie Zanjfimii

(ehr wohl mit bec @eberbentunfl bergefiait oeretnigen, ba§ borasS

eine }urammengcfehte fchone Aunjl h'toorgeht, ncimlich bie mimi:

fche iOcchejfif obec bie theatcaiifche Zanjfunjl, wie |te n

4>antomimifchen ^arfleUungen auf bec S3ühne juweilcn au^eübi

wirb. Senn h>tt werben fdemiiehe .ipanblungen, menfchCiche

tattere unb Gegebenheiten, bec 2(nfchauung baegeboten. STtan tdioti

bähet biefe hdh'te Zanjtunff, wo bec Zdniec auch agict ober iill

ein wictiiehec Schaufpieiec ecfchcint, bie bcamatifche Scchefil

nennen. — UebrigenS »erfleht ti fi4 von felbjl, ba§ ba« Zanici,

wenn e< in ba$ @ebiet bec fd)6nen Aunjl fallen fo'u, nicht Icbnit'

gefährlich ober haldbrechenb rcfcheinen bürfe. Sie ^eiltänjeni mi)

Suftfpringerei gehört aifo feine^wegb hiehtv* Bewegungen bief^

3(rt tonnten wohl auch theilweife fchdn fein. 2(bet im ©ansrn fnl

fie oiel ju gewagt unb ju gewalifam/ ald baf fie äflhetifch gef^l

(en tdnnten. SRan will eigentlich nur Kraft imb (Sewanbtheit i»

Gefiegen bec ®chwiecigteit unb ®efahc {eigen, babucch 0tci«nii

unb Gewunbtung ecregen, unb }Ule|}t ein ®tucl @elb »erbiena

Sähet werben auch {uwcilen Zhiece, befonbtrj ^ffen, ju bemfcl

ben 3n>rcte abgecichtet. SRan mag alfo wohl bergleichen GecM

gungen fünfilich nennen; abet f ünfllecifch finb fi* auf tciari

Sali, wofern man nicht etwa behaupten will, baß bec 2fffe fo

aK bet fKenfch ein fchdnet Kunfllec wreben tdnne , mithin bie Ül

tage jut fchonen Kunjl fein Gorjug bei SHenfchen »oc bem Zh<a

fei. 3fm 6nbe würbe bann fogat ber Gärentanj ein Sbject bc

^eflhetit, alfo auch l>«! ^hilofophie werben. Süir überlaffen atc

biefej Sbject billig jenen ^h'^vfophen, welche aHe5 ibentifteirtn m
inbifferentiiren.

Zapferfeit würbe »on bcn alten ÜRocaliflen ju ben »ii

^aupttugenben gewählt. ®. (Sarbinattugenben. @ic ifl <

auch in bet Zhat, wenn man nuc ben Begriff berfelben nicht
|

eng fafft, baß et fich auf ben Krieget allein bejieht. Senn b

tciegetifche Zapfecteit i|l bloß eine befonbee Set brt Zapfe
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ffit ttbfci^aupt. ’äud) ifl iene nuc cr(i Dann emc mtcflic^e 2!u.

grnD; »enn ffe mit biefec au^ einer unb beefeiben £lueUe ^rioor'

nämü'(^ au6 3(4)tung gegen bie S^emunft unb beren (^efe(^.

I)» 2apfer!eit uberf^aupt bejle^t bemnac^ barin, baß man ba, n>o

tü gebeut, feine ®efa^r fc^eue, feibfr ben Xüb nid^t.

tü[rm Sinne tnaren a(fo auc^ bie 2)'{drtprer tapfer, meiere lieber

b(n ^ bulbeten, ald baß fte ibre Ueber^eugung verleugnet l)atun,

trrä ße e^ mit Stecht für ^füc^t hielten, i^cen ®laubrn jlanb^aft

}U bffennen. 2)ie Xapferfeit be^ ^riegerd ifl ebenbarum tvobl itt

enterfibeibm von ber SoUf übn^tit ober ^ertvegenb^it, bie

ßd) aul SRutbrniden ober anbem S^emeggritnben in @efabren fHtrjt,

inl(b« ohne irgenb eine ^ßicbtverlebung. gar rnobl b^^^en vermieben

n?r5fQ tonnen. — @etvibnlic^ rairb bie Xapferfeit ald eine 2)us

gmt) M ST^anne^ betrachtet unb baber auch in vielen @prachen atö

^anniieit bezeichnet (avÖQta, virtus — inbem (ebtere6 urfprüng«

li^ nid}t^ anbre^ al< SRannheit ober Sapferfeit bebeutet;). 2Ülein

baiaud) SBeiber tapfer fein fdmien, nicht nur im 3(Ugemeinm,

auch in friegerifcher S3e$iehung, erhellet and einer SRenge

oon Seifpielen.

Zaxtattt\x$ ($et.) ein @cholafHfer jbeö 15. ^abrh. vom
^rbfn der ^ranci^coner, 3(nhdnger bed 0cotu$ ober Gcotijl, fonfl

0^ nnbebeutenb.

Zartarud f. Slpfium.
2artuft^mu$ iff fcheinbeilige^ ober htuchlerifche^ SBefen,

«4 einer bramatifchen $erfon in einem befannten £ufbfpiele S^o?
Iihe*6 (Tartufe) benannt. ®. ^)euchelei. ©er 9iome felbfl foll

M bem itaL SBorte tartufoH, Sruffeln, heefommen, inbem ein

'JiMnbeiliger ®ei|llicher, mit tvelchem S^oliete beim pdpjllichen

ilbiQciud in ^arid fpeiße/ beim 21nblide jener Seeferei entzü^t aug^

TartufoH, Signore Nunzio, TartufoH! ©tefer 21ufcuf feil

^ec ben ©ichter veranlajft h<tben, feinen Scheinheiligen Tartufe

iu nennen. Se non i vero, e ben trovato.

' Zatian aug @prien ober Tlffprien (Tatianus Syrius s. As-
^U5) lebte im 2. 3h< nach 6h^- unb mar anfangg ein h^ibni-

f4et tfb^ $b<iofophie unb SSerebtfamfeitz fpdter aber trat er

pun Shriflenthum über (loahrfcheinlich {u 9tom, mo er 3uf!in*6
fr?unb unb Schüler mürbe) unb beflritt nun ba6 4><ibenthum mit

Jto§cr Sebhaftigfeit. S. Tatiani oratio contra Graecos, Gr*
«t lat. ed. Guil. Worth. Opforb, 1700. 8. (Vueh .in einigen

7u§gaben ber SBerfe 3ujiin*g). ©iefe phüofophifch'theologifche

€treitf(hrift gegen bie ®riechcn ober Reiben tfl im ®eifle M zu
inur 3eit h^rrfchenben Spnfreti^mug abgefafft, inbem barin platos

nifd)e ^hüofopheme unb bie prientalifche (^anationflehre mit chrif!»

liehen ©ogmen in S3erbinbung gebraut merben. SBergi. Siiöier*^
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Siblfotf)ff bft Jtire^fnoitfr. Sf^. 1. ®. 255 ff. ®>fnbi<f« J.

»orb aud) (angeblich burd> ©nojlifft wrföl)«) um’8 3. 170 D^tt

172 ©Hftrr einer f^n>drmetifd)en, fid) bur^) fitenge Scbeirfott c5»r

@nti)attfani(ei( (e^^areia) au^jeiebnenben fKeligionSfecte, »«ld)<

habet bm 9lamen bet Snfratiten befam, flcb aber um bie

(ofopbie noch weniger oerbtent gemacht bot> ai< ©tiftrr. i:

flatb um’S 3- t76. Enseb. hist. eccl. IV, 16. 21. 28.29.

V, 15, Hieron, catal. scriptt. eccless. c. 29. Iren. adr. ber,

1, 28. III, 23.

Sau f.
T {u 2(nfange biefc4 S3ucbflaben6.

Saub ifl pbbfiftb/ to» »id)t b^ten fann, moralifcfi.

wer nicht b^i^tn tviU. Sie motaitfebe Saubbeit ifl aber cfi

noch fcblimmet al$ bie pb 9 f<f<be, wenn mimlicb 3cnianb feie

£>b<^ oud) ben SRabnungen jum @uten unb ben ^Infoberungea M
@efebed oerfcblieit, oifo gteiebfam taub gegen bie ©tiinnit

beö @eroiffen$ ijl. Sie natüriiebe $o(ge biefrr mocali|d;n

Saubbeit ifl, bap ber SHenfcb immer fcblecbter wirb. Sit natut:

liebe golge btt pbbfir^btn Saubbeit aber ifl, befonberd wenn tii:

ftlbe oon 3u9tnb auf flattfanb, bap btt SKenfeb in feinet Sib

wiefiung übeebaupt {urbcfbltibc, weil btt wecbfelftitige Sfujtoufb

bet @tfübU unb ©ebanten bureb bie Süortfptacbt wegfdUt, bicfi

aber bad ootnebmflt S3ilbung<mittel bet fKenf^btit ifl.

©ptaebt. Sabtt bleiben folcbe Saube auch fhtmm unb bumn,

wenn fie nicht auf eine (tinillicbe SUeife ttjogen unb unteteidM

werben. @. flumm.

Sanier (3<>b-) tin Sominicantrmdncb be9 14. 3obtb- i*;

©trapbueg (fl. 1361) bet für bie ^b^Iof^Pbit nur infofern bemw

fenewertb ifl, at< et ju ben ^Idnnern gebette, weiche au< Ueieti

bcup unb 6fti an ben leeren ©pibftnbigleiten bet fcboiaflifcben

[ofopbie biefelbe mit ben fSaffen bet dÜpflit betdmpften, obglei^

bitft SRpflil ftlbß bie pbUofophirenbe IBernunfC eben fo wenig ba

fritbigen (onnte. Um ficb baoon ju übtrjeugen, batf man nur aul

einet feinet neuttiieb wiebtr in Umlauf gefepten ©Triften (Sol-

Sa ulet’ 9 9lacbfolgung be6 armen 2eben9 Cbrifli. 9leu btwuig-

»on 9li*oI. (Söffe btt. gtanff. a. 3R. 1821. 8. %. 2. 1824.

grübet war fte tbenbaf. im 3- 1681 nach einet im 3« 1448 ga

machten TIbfebtift gebrueft woeben) folgtnbt jwei ©teilen erwägeii

3n ber ttfltn (©. 6.) b*>il «3«/ nidjt nut arm am n«»

„türiieben Stfennen unb Sieben (Sotted mup ein goi}

„ooUfommntr SDltnfcb fein, will et gut innigflen ä3tcci>

„nigung mit @ott fommtn; et mup fogar an ®nabt ubI

„Sugenbtn arm fein; benn bie @nabe ifl eine CEceatur,

„unb auch bie Sugenben finb creatütiieb." — 3n ber {wb
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fm ©tffff 122.) »0 t)om *&o^en(febe bfeStebr Ijl, m
^irbf^bu(be bie SRpflifec t>on jf()ec pfeCe feltfame Singe gefunben

beipt t9: ,,Sort fprid^t bechere $u feiner S3raut : Steine

;,„Sreunbin^ bu b^^fl mic^ bertvunbet mit einem beinet ^ugen.^''^

2(uge tfimeblnuc bie einbringenbe ^iebe bet @eeie;
„jithotibn nertnunbet; f!e fpannt ibcen S3ogen'unb trifft

„@otte< <^er}^ ber gefpannte Sogen i|l. bad febnfiicbtig ge^

Spannte, jieienbe «lper$; bie bet Siebe fnbtt

fd()rt aber in ®ott; fte b^t ben SRitteipunct getrof^
„fen-, fte (lebt auf ber biebften ©tufe ber SoUenbung/'—

frebt ,
bag aii^ bie SWpjlif eine febr fpi(jfinbige

rafnmiif unb Siafc!tiS ifl ^bet für einen gefunben

Stift roobt eben fo ungenießbar^ aW bie fcbolajiifcbe. — Uebrigentf

ft(d)imen ©ermonen ju Sefpj. 1498. unb ^ugdb. 1508. gof.

u. ofttt, fdmmtlicbe Opp. per Laurent. Surinm aber im 3-
1546. Sgl. J. J. Oberlin de Job. Tauleri dictione vernacula

et mystica. ©traßb. 1786. 4.

2aureUu^ (Nicolaus T.) geb. 5« SÄfimpefgarb 1547 unb

Stfr. 1606, ^rof. ber ^bi^of- 8« 2(Uborf, grbdrt ju ben befferit

^tilofopben unb 3rit
,
inbem er mit einem ,freiem

^ijlc bie ©rdnjen 3trifcben ber unb ber Sb^ologie ju

btfHmmen unb ienec af^ einer Semunfttriffenfebaft bie Unabbdns
jigieit oon frember 2futoritdt in ihren eigentbumlicbtn ^^rfebungen

ju erbalten fuebte. 2(ucb beMmpfte er nicht ohne ®(urf manche

Smbumer feiner 3^it, n?arb aber ebenbeiwegen bon mehren ©eiten

ongeffinbet. @. Seff. philosophiae triumphus. Safet, 1573. 8.
^ Alpes caesae. grtf. a. 9Ä. 1597. 8. (3|l gegen 6 dealpin
gerid)Cet). — Discussiones de mundo adversos Fr. Piccolomi-

»eom. imb. 1603. 8. — Discussiones de coelo. Gbenb. 1603.

8. — De rerum aeternitate. 9Rarb. 1604. 8. — Sjnopsis Ari-

etotelis metapbjsica ; in g e u e 1 1 e t n’ 8 Diss. apologctica pro Nie.

Taurcllo. 9lümb. 1734. 4.

SauTuö (Calvisius T.) geb. ju Serptu8, einet phänfdfchen

&e: unb Jpanbel^flabt^ nicht meit bom alten 2!pru8 gelegen. Sa»
btt roirb et foroohl T. Berytius al8 T. Tyrius genannt. (Senn
beß eS jtoei $hti<^fophen biefe4 9lamen8 im 2(tterthume gegeben

babi, beren einer au8 S3erptu6, ber anbre au4 Xpttt8 gebitrtig ge$

vtftn, i|l eine unn^ahtfcheinltche Sermuthung ^jt(ler’8 adSuidam
i. V. TavQog), (Sr lebte im 2. 3h* «nb lehrte }ut

3ttt be^ 2(ntoninu8 $iu8 mit uielem SeifaKe ^h^'lofophie

jtt Htbm. $ier befanb ftch auch ^ulu8 @elliu8 unter beffen

äuborem*, me^halb ihn tiefer ©chriftfieller oft unb mit uieler Vch^'

tirag ertodhnt (N. A. 1, 26. II, 2. VI, 13. 14. XII, 5. XVII,

61 20. al. coli. Philostrat vit. soph. II. p. 564. Olear« et

Atug’e encpUopdbifch'Pbilof. ©brterb. S. IV. 9

/
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tiiiid. ». V. Tuvgog). Schiften t»cn i^ni jinb nicftt itif^ o«-.

banben. ^(bfc auä b«n eben angtfübrtdi ®trUm ergitbt fitb, («i

n rin plAtonifcbtc ^bUofop^ »nt/ btt fi<b tbti« buc<b Sttidniiij

brr platonifcbtn ®cbciftrn, tbriW butcb (Srirtrrung btd UntrifibitM

brt p(atonif<brn ^büofopbir von bet atiflotelifcbin unb floifcben un

Die 9Biffenfd)aft setbient ju machen fud)te. bet einen

De« ®e((iu« (VI, 1.1.) eri)iebc |i<^, bof 3. Die @ewobnbeit baut,

2(benb< feine oerttautecn ®(bü(er unb Steunbe )u ficb einjulobm

unb bann mit ihnen übet alltriti aurjetvotfene gtagen {u fpce<bn,

alfo eine 31tt oon philofophiftbem (Sonoctfatotium ober iDiOputatc:

tium )u bniitn. 3(1« S3eifpie(e fübtt bet genannte @<(|tifttieilR

foigenbt Stagen an:

1. Quando moriens moreretur, qiium jam in motte tuet,

an tum etiam quum in vita foret?

2. Qnando «urgens surgeret, quum jam staret, tn luoi

etiam quum sederet?

3.

‘Qui artem diaceret qnando artifex fietet, quum jaa

euet, an tum quum etiam non easet? —
3n Sejug auf biefe Stagen machte 2. Die (Bemttfung, bafnua

fie nicht füt Um <Spi|finbigteiten halten foUe. 0chon ${ato («h

Datübet nachgebacht unb bie etfie Stage fo entfchieben ; iDic ^it

too 3tn>anb im ®terben begriffen fei ,
gehöre rocber Dem Seben nc4

Dem 2obt an, fonbetn e« finbe bann ein fD2tttel]uffanb flatt, ta:

Dem 3tnianb au« Dem einen von )toei entgegengefehten ^uf(ön^(t

(Dem Sebcn) in Den anbem (Den 2ob) übergehe. iDiefen äßittelja:

flanb habe $(ato im ^acmenibe« Da« ^ugenbiicftiche ober U»

mettliche (ro egaiq’v/;;) genannt unb ai« Da« Uebtrgehmbe aal

Dem ßinen in Da« 3(nbte (co; ag txuvov furaßaXXov tu »o-

repof) eidört. Unb fo feien auch Die übrigen Stagen biefet 2u

ju entfcheiben. Süan fleht hietau«, ba| Da« von Den 9feuem auf:

gefieUtt @efeh btt ©tetigfeit (lex continui— auch butchW

metaphoflfchen £thtfab au«gebrücft: In mundo non datur aalt»)

Den Xlten nicht unbefannt tvat. ©prung unb ©tetigleit

— ^Dttfelbe ©chtiftflcUer betid}tet auch im ndchfifotgenben Gapin(

Da$ 2. über Den 3n>ecf btt ©traft phUofophitt unb btnfeibin o«

einen Dreifachen bargefieUt habt: Seffetung Dt« SSefiraften

o»:-) SRdchung De« SBeieiDigten (r/.cccupia) unb Jfbfchtecfung Äabt«

(^nuQaSuyna)\ wdhtenb $lato im ®orgia« nur Die btlbiR IcV

ten 3nKcft angenommen habe. @« tthellet jugieid) au« biefet 6tcU<,

Da^ 2- einen au« mehren ISüchetn befiehtnben 6ommentai |u \f-

nem platonifchtn iDialog gtfchcitbtn hatte (Taums in primo coia-

mentariorum, qiios in Gurgiam Platonia cxmipoauit), 6« ißeht

leibet auch baoon nicht« mehr übrig.

2a uf(h ifi ein ^echfei De« gigenthum« butch grgenfeitige Uebeo
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(inn ®a<^e patt anbtm. QS (irgt atfo babei ftn SScrtrag jum
@ninbe; ten man auc^ felbfi einen Saufet) ertrag nennt. 0.
SSrrtrag: Som Aaufe tfl ber Sauft^ nic^t »efentUc^ Dfrft^icben^

fonbrm b(of in ber Sorm^ n>eU ndmltc^^ bet jenem ber Slaufcb«
teettl) einer @acbe burc^ ®clb reprdfentirt wirb. 0. @e(b unb

^auf. SBo bloSer Saufcbbanbet ßattftnbet^ b<^ben (Kultur

unb ^bufhrte nod) feinen @rab erreicht. @in foldier ^an«
bH fann ftcb ba^er immer nur in einem fe^r befc^rdnften .Greife

(mgen.

Zdufcbung fommt unfheltig bom Saufcbe fnbem

Ui 3!dufd)en ein ^ectaufcben bed SBabren mit bem gaffcben iff

unb beim Xaufd^e mdnd)e Xdufd)ung flattfinbet^ we^^aib aud) bad

€ptid)rrort fagti ©er bem 2tnbem einen SEaüfe^ anbietef, f)at b*u(t

ibn itt betrugen;’— SEdufebung fagt gwor eigentiicb. weniger atd

Sftmg, wirb aber bod) oft bamit \)erwed}fett. 0. Setrug^ 0in3
nenbetrug, aud) ©a^rt)aftigf eit.

Sautologie (oon to avio ober ravro, boffetbe, unb Ao-

p;, bie g?ebe) i(l eine 9?cbe, wetd)e in mebren 0d|jen mit oers

fiblebnm ©orten baffelbe fagt; we^baib oud) biefe 0dbe felbjl

t(Utoiogifd)e beißen, ©efebiebt bief gur (^rfldtung, wie wenn
bft Ju^leger einer 0cbrift baffeibe , wa^ ber SSeefaffer berfelben ges

fagt bat, mit anbern unb oerfldnbticbern ©orten fagt: fo i|l bte§

bin gebi^f- ©enn aber ein 0cbriftfreüer ober Ü^ebnet feine ©e^
bonfen auf biefe 2(rt gleicbfam wieberfduet; fo wirb bieg mit Üiecbt

gftabelt, weil e5 entweber 'Ärmutb an ©ebanfen ober einen belcibis

gmben SJ?anget an Zutrauen in bie S>^{fung$fraft ber Sefer ober

Buborer oetrdtb. 2fucb wirb bie 0cbrift ober Diebe babureb febtep*

pmb, ermübenb unb langweilig.

Xeebnif (oon rfxyrj, bie ÄunjJ) ijl }ebe0 funfllicbe 8Serfab»

tm, t$ mag fttb -t^uf baö £)enfen ober auf ba$ Jpanbeln begiebn.

Sejiebt e« pcb auf ba« dpanbeln im ©ebiefe ber febonen ^unfl, fo

bdftea jfatteoteebnif, wiewobl biefe^ ©ort auch guweilen oon

dPbetifeben febdnen AUnP gebraucht wirb. Da^
2e(bnif<be ip alfo nicht immer f alteotechnifch. — 2)er 2fu«-

trud Sechnotogie aber wirb gewöhnlich nur oon ber Theorie ber

niebeni AunPe gebraucht, bie man auch wohl .i^anbwerfe nennt.

^unP unb febone ^unp. — ©enn ber Secbniciomud
tem ^Dle^anidmu^ entgegengefebt wirb: fo oerpeht man unter

tennn ein höhtre^ ilunPoerfahren , baa ftch nicht aud blofen S3es

(teguiigOgefeben (materialer Xngiehung unb 2(bPo$ung) begreifen

%. iDaher fpricht man aud) t>on einem Sechniciömu^ ber
Statur, inbem in oielen ©rgeugnipen ber Dlatur, befonberg ben

^gonifeben, eine b^b^^^^tmp §u walten fcheint, ein Erfahren nach

9 "
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^n>€cf«n, hl auf welche bie fUtiUel ^Ui^fam taremS terect^

mt fetm. @. Organe.
Seftafani (©eabebbfn) ein nrabifcbec be< 14. 3^.

ijlarb 1388) jüngerer äe^tgenoffe unb 9?ebenbubCer non Cftbotb»

fd)ani/ inbi^m er rbenfo n>ie btefer bet Ximur in ^ob^r @un|l

flanb unb 2Ütbfd)r^ ÜJ^etapbbftt cemmentirte. 2fucb

er ein eigne! metapl)pfifd}'tbeoicgifcbe! SBer! unter bem 2ite( Ma-

kas«id (bie Bivecfe). Sener Kommentar ifl gugliic^ mit onbrn

unb bem commentirten 5Serfe feibft ju Gonftantlnopel 1823

biucft. ®. 2(Ubfd)i. Uebrigen! ip in 2tnfebung ebenbiefed X
hier nc(fy nad)Crdglicb ju bemerfeU; bap berfelbe aud) no(b ein

inatifd)c! 5Berf (Akaid-adhadi) unb ein mocalifebe! (Adabolad*

badi) binteclaffen tneicbe ebenfaU! mit Kommentaren oon an^

bem arabifeben @e(cbcten Konflantin. 1818 unb 1819 gebruit

tnorben. ©a! 5öer! Mewakif aber, welcbf! bort erirdbnt ijl# n?itö

md) einet anbem 2(unfpracbe auch Mauakef genannt, tneicbe! SBott

eigentlich bie ©tationen ber Sicifenben, befonber!. bet frommen

ger nach ST^eüa bebrütet. ©. .^crbelot'! orientalif^e SJibliotiKi

?c. unter Mauakef.

.
Sclauge!, ©obn unb' na* einigen 52achfolger be«

tbagora!, loiewobt Tinbfe biefe 9?achfclge feinem Sruber ®ne*

fatch beilegen. b. 9?am.

Xdcgrophif «nb 2cIephonif (t>on riyl«, fern, 70«|

fchreiben, unb ef oirnv, fpred)en) ijl bie Äunjl, burd) 6d)#

ober önbre pchtbarc 3ei*en, beögicichen burch 26ney bie aber niijl

urticulirt, fonbern blcfc ^one ftnb/ 2Tnbern etroa! in toeiter gentt

gu ertennen ju geben. £a§ bie ^bÜofopbie bon biefer .ftunftauib

einmal ©ebtaud) machen konnte, um fich in »eiteren Äreifen jö

verbreiten, ifl »obl nicht $u leugnen. S3i! je^t ifl e! aber fuilidi'

nicht gefchehen, »eil bie {Regierungen nur für politifche unb mili’

tarifche 3n)ecbe , nicht aber für »iffenfchaf(li*e bavon ©ebraueb

mad;t h^^i^tn.

2clcfle0 au! ^)hocÜ, ein afabemifcher *J5hUofoph<

ber afabemifchen ©chult eine 3tit lang vorgeflanben h^^^tn [4
unb j»ar gemeinfchaftlich mit feinem Sanb!manne Kuanber.
b. 9^amen.

Xelcotogie (von nXog, ber 3me<f, unb Aoyo^, biefe^n)

t(l bie ßehre ton ber ämtctmdfigfeit bet Dinge. 3toecf. Sr*

gieht ficb jtnt ßth« tiuf natürliche ober theoretifche 9?aturiitw*V

fo h^if^ phpfifche Seleologie; bejieht fte pch aber auf pi’

liehe ober praftif^che SBemunftjmede, fo h^ip fie moraNfeht
ethifcht Xeleologie. 9Rit ber Sheologie ip .pe alfo ni^b^

5u vertoechfeln, ob pe glei* mit berfelben in genauer l^erbinbuPg

Peht, inbem man bie Teleologie Pet! benugt um mittel!
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WSfii jut SofWcrfennfnff ober S^)?oIogfe jit geCangen. ®. etf)i3

(fot^cologie unb ^bPH^ott^eoIogie.
fc^2elcpbonif f. ielegcapl^U unb Sonfpradje. .

I

"Zelefiuö (®embarblnuö) geb. 1508 ßofenja fm 9?ea>

I

pefifantfcben unb cbcnbafelbfi gefl. 1588. etnem rb(en unb

j

bfcibmffn @efcbUd)te flanrnienb, ec()felt er feine erjle tniffenfebflftfl

I

ii(be 93i(bung §u ^ailanb non feinem Db^lm, ^Cntonjud Zt»

I

leflug, einem febc gelehrten 9Ranne^ welchem fpdterbln nud) 5T.

V. ble 6r$febung feinet ®oI)ne^/ beg nachmaligen Jl^nig^

t>on 6ponlen ^hHIpp'g II., onnertraute. 2TW Im 3, 1625 bec

£)beim an bad @pmnaftum i(u 9?om berufen würbe, nahm er fet«

mn 9?rffcn mit ftch bahln; unb blefer blieb auch birr $urucf, alo

bn Dbelra SKom wieber nerllef, um eine in feiner SSaterjlabt er=

bakoK 9f^unbe anjutreten. Sie gute (atelntfche Schreibart unb
bie nbnertfehe SarfteUung, burch welche 2. ftch auc^^elchnete, foll

neotjüglich bem Unterrl^te feinet £)helm6 $u nerbanfen gehabt

Sech * blieb auch • 2. nicht lange In $Hom. Senn nad>

Ctoberung blefer Stabt Im 3/ 1627 burch ben 4>erjog n. 85our»
bon (bet weldher Gelegenheit 2. bon ben wüthenben Solbaten nicht

out geplunbert unb geml^h^nbelt , fonbem auch eine Seit lang inX
@ffängnlg geworfen würbe) oerllef er 8{om unb ging nach ^abua,
EDO er ftch eifrig mit bem Stublum ber ^hilofophie, S}?athemaci!

unb 9bpft! befchäftigte. Ungeachtet ju iener Seit 2(ri flötetet
unb beffen ^hilofophle noch in großem 2(nfehen flanb: fo erftdrte

fth bo^ 2. fd)on In ^abua alg ein noch junger 9)tann fehr frei«

gegen biefelbe, befonber^ gegen ble arlflotelifche ^phpfit, in«

bem er behauptete, biefe unb nnbre 5Berfe jeneö alten 9)hilofopheri

enthielten fo niete unb fo grobe 3^:thümer, bn§ e^ unbegreiflid)

ttdrt, wie fo oiel treffliche ^6pfe unb beinahe ble ganje gebllbete

^elt mehre 3ah<hunberte lang an ble 2(u6fpcuche beg Staglrlten

an unzweifelhafte SBahrheiten hatten glauben .fbnnen. S3on $a«
boa QMmbt* et ftch nach S3olIenbung feiner Stühlen wicber gen SRom
i8b enoarb ftch hitt ble Gunfl beg ^Papfleg ^aufglV. In einem

fdhfn Orabe, ba$ blefer Ihm ba^ Grzbigthum oon Sofenza anbot.

2. fchlug cg aber aug unb itberllef eg feinem S3ruber (2honiag
Ztleflug) um ftch ben Stühlen beflo ungeffirter wlbm^n zu ton«,

,i{K«.otrfaf|f er auch feine beeihutte Schrift: De natura jiuta

propria prindpia» gab abet zuerfl nur 2 Sucher baoon h^^aitg;

(Swi, 1665. 4.) ittbem bag Ganze, ang 9 Süchem befleh«nl>/

fp4ter (5teapfl, 1586. gol.) etfd)len. Siefeg SBerf machte

brr SRruhelt felneg 3uhaltg grefeg 2luffehen unb warb auch
ble ÜIiTanlaffung, ba$ 2. bon fKom nach 9?eapel glng„ um hi^^

ftiie neue ^aturphilofophie münbtich zu lehren. 6ln oomeh«
^ Keapolitanet, gerbinanb* Garaffa «^ergog non
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cecia, naf)m 6e{ öufj unb ^(ec «uc?) S. jut i

Weiterung bet 9laturfenntni§ naeft feinen Änfic^teit unb jur Sfr* i

brdngung bcc aci(!otelifd)en ?)i)Pfi^ geleierte ©efellfc^aft , we((fee !

ben 9?amen Academia Telesiaoa s. Cohsentina) nom ©eburtSort«

be« % ) eri)ifU. 3^bt erwarte aber 9?cib unb gegen \

befonberö berfoigten i^n bie 9B6ncbe unb erregten ibm bieic SSerbtiej«

lid)hiten in 9]eape(. Um biefen ju entgehn, jog er (i<h «W im

fd)on febc bejahrter SRann in feine SSaterjlabt jurücf, wo er halb

barauf (latb. Äber auch nach feinem Sobe hät^« ecbitteruitg

gegen ibn nicht auf. ©eine SBrr^e würben in ben Index librorara

expurgatorius gefegt, b. h. berboten, bi6 jie bon ihren gef4h*^i(heii

Srrthümem gereinigt (alfo bon ben SRonchen caprirt) fein würb«. i

JDennoch etfehien bon feiner obgenannten J^auptfehrift gleich 'na4 ^

feinem 2obe eine jweite Jfu^gabe (®enf, 1Ö88 gol. jugtei^ ini'i

Philippi Mocenici, Veneti, univefsalium insUtutionum ad'

hominuin perfectionem
,

quateniis industfia parari potest, coo> .

templatt. V, et Andreae Caesalpini quaestionum peripate-

ticanim llbb. V). ©eine übrigen 3fbhanblungen (de bis, quae <

in aere fiunt — de mari — de cometis et lacteo circulo’—
de iride — qnod animal Universum ab unica anitnae siibstaaüa <

gubernetur — de somno etc.) bie er theiW fchon bei Sebjeitm
i

be6annt gemacht, theild h^ubfchriftlich h^uterlajfen h^tte, »urfcni

fpdterhin ebcnfaÜ6
.
gefummelt unb htrau^gegeben (35enebig, 1590).

— ^enn man nun ba6 neue ©pPem be^ S. ndher betrachtet, fo

iP e$ peilich nicht biel be^er ober eben fo hPP<)thetifch, ald bai

uriPotelifche. 7ln biefem tabelte 2. h^uptfdchlich, ba^ e^ blofe

Abstracta ober Noneniia ju 9?aturprincipien erhebe. Um oifo

nicht in benfelben gehler ju fallen, nahm er brei .^auptpri«*
^

cipien aller borhanbnen 23inge an, jwei unfirperliche unb thdtige,

Sßdrme unb .^dlte, unb ein fdrperliched unb leibenbed, auf'

welche^ pch bie Xh^t^d^^^ten jener besiehn, bie 9)?aterie. iDurd)

bie SBdrme, welche ihrer Statur nach beweglich ip, tbirb nach
'

ber .!^immel mit allen feinen ®ePimen bePimmt, burch bie kiltt
'

hingegen, welche unbeweglich iP, bie Srbe mit allen ihren SigeU'

fchaften unb ben auf ihr bepnbli^en f(einem Jtirpem. 3(u4 bem
|

.Stampfe b*e6 ^^immetg unb ber @rbe ober ber ffidrme unb bet

^dlte, beren fdrperliched ©ubPrat unb S^h^^tigfeit^object eben bie
|

Sßateric ip, fucht bann 2). weiter beti Urfprung aller fibtigen Dingt

gu erUdren ober bie Statur philbfophifch $u conpruiren. 2hiere unb

'

9Pan$en pnb nach biefem ©pPeme befeelte ober empfmbenbe SSe^

fen. Weil bie beibm unfdrperli^en ^rindpien, welche in ihnen wtc>

fen, fchon urfprunglich ein Smppnbungdoermdgen h^^rn. Die

©eele be$ SOtenfehen iP jeboch bon ben ©eelen ber Xhirte unb

^PPan^en baburch wefentlich beifchicben, baß pt unpetblich iP unb
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bftn 9Vntf4en bei btt Sr^eugung tmmUtc(bat t>on Sott nfftget^efft

cbfT fingppfianjt toirO. — )Durd> folc^e ^ppotbefen ober loiUf&rticbe

^imabmcn tonnte freütcb fein b^ltbareO 0p{!eni bet 9tatucpi){(ofo^

p^ie )u 0canbe fommen. 3m Sanken ift bajjelbe nichts anbre6

Olt SmpidOmuO ober 0enfualitmuO, loobe! S. ftcb 9Rand)r^ ^on

tarnte ntbeO angeef^net )u b^ben [cbetnf. S)effen ungeachtet

fanb et ebenfotoobt 2(nbdnger att Segnet. 6ampaneUa oerCbeU

bigte et gegen itoei fonfl ntcbt * bebeutenbe SBiberfacber, 9)laxta

imb (in feiner philosophia sensibus demonstrata. 9teap.

1590. 4.). 3(u(b fein Sreunb ^atriciut eignete ftcb S)?ancl)et

au^ bem 0pfleme bet S. an, noetcbet jebocb eben fo toenig S3es

KoQb ^tte, alt bif Academia Telesiana. — Uebcigent oergl. Fr.

Baco de principiis et originibus 5eciindiun fabutas CiipidinU et

Coed, s. de Parmenidis et Telesii et praedpiie Deraocriti phi>

losophia tractata in fabida de Cupidine. Opp. T. III. p. 208 ss.

£der. — Job. Geo. Lotteri di«s. de Bern. Teleaii, philo-

««pW itali, vita et phÜosophia. 8eipj. 1726. 4. rep. 1733. —
2(ud) linbet man 9tad)ricbten t>on bem Seben unb bet Sebre biefet

Sinnet in 9tirner*t unb 0iber*t Sebcn unb Cebrmeinungen

bmibmtec ^bPp^ec am Snbe bet 16. imb ju Tfnfangc bet 17.

3i. ^)eft 3.

Zeleffopie (oon nßt, fern, unb axonuv, fpdben, feben)

bfbeutet Sernficbt, bie aber oon boppelter 2(rt fein fann, ndms
Od} eine dufere ober !6rperlid)e, unb eine innere ober geis

ßige. 3tne ftnbet jlacc, menn 3^nianb, fei et mit blofen 2(ugeii

ober mit optifcben 3njlrumenten (Sernr6bten) toeit in bie gerne

Ht. Siefe hingegen ftnbet ßatt, menn 3emanb enttoeber bat

künftige lange vorberftebt ober bat 2ibmefenbe fo, alt todr’ et tbm
gfgmtrdrtig

, . mabrnimmt. £)ap eine folcbe Steleftopie mdglicb fei,

bcfonbcrt mdbrenb gemilJer, aud) franfbafter 3ufldnbe, »elcbe bie

Seiflige ZbdtigCeit flarf erregen ober febr fleigern, i(l mobl ni^t gU

^tceifeln. Sbenfomenig aber auch, ba§ in bie
^
ßr^dblungen baoon

(id) oiel S^dufebung ober 93etrug eingefcblicl)en b^Be. ^enn 0ter»

t>niöe in gcifliger .l^inficbt femfid)tig geworben , fo Ijl biefe SrfcbeU

nung toobl ebenbaber |U erfldren, ba^ fie (teb tur^ oor ihrem 2)obe

ifl einem erbdb^ten Semutbt^uflanbe befanben.

2eUutttmut..(oon tellns^ urio, bie 6rbe) fdmtte bat0ps
(i«n ollet Sebifeben (f. Crbe) bebrüten. SBan ' oerflebt ober bar*

rnter oor^ugtiodfe ben Grbmagnetitmut ober ben SRagnetit«

mut, toiefem er fi(b auf allct (Crganifcbet unb Unorga«

}(ntmalif<bet unb ^egetabilif^d^) beliebt. Sinige nerftebn

<ni<b batttiitfir im rngfien 0inne ben animalifcbm 9Ragnetit«
nut. 0. 6. u^ (aufrr bet bafclbfl angiefiib^tei 0<^ft ucn



130 S^enqjecament

SBi(5can5) aut^ fotgtnbe ©c^rfft oon Jtiefet; SpfIcmbrtSXi

Iucidmu6 ober tbittifd)«« Snagnetiimu«. Spj. 1322. 2 S3be. 8.

—

£>(in XtKutitfmuS frgtn äßanc^e aud> bm @ibtrUma< enu

gegen, teie man im gemeinen {eben .^immei unb Srbe etaaabn

mtgegenfebt, obgleich iene« biefc in {i4> f^iieft. 0. Jpimmel imb

0iberiemu<.
Sempei (templum) bebeutet eigentli^) eine ^^immettgegen^,

weicbe %(ito(ogen unb anbte SBabefoget betcaebten, um bie Sutunft

}u erfebouen. iDaber (ommt auch contemplari, um {t<b ((baora,

betrachten} unb babcc wiebet Oontempiation unb tonte#
piati». 0obann aber bebeutet jened äSott auch ein btt @cttb(il

unb beten iDienflc geweihte^ ®ebdube, inbem bie SRenfeben mei»

ten, fie fbn'nlen bie ®ottbeit gleicbfam auf bie 6cbe betoblocta

unb ft4) geneigt machen, wenn |te ibt einen ^aiaft etbauten uni

hier bureb ailetiei ®efcbenfe unb Geriraonien bei^feiben eben fo ii)R

Gbtfutcbt bejeigten, wie man e< mit itbifeben SRajefidten {o

ten pßegt Die @cbtift aber fagt mit {Recht, ®ott habe (i^ felbji

(inen Xerapet im {ISeltaU erbauet unb wohne bähet nicht in Zeno

pein, non SRenfcbenhdnben gemacht, bebürfe auch nicht bet

obet bet DienM »on {SRenfeben. Stpofielgercb. 17, 24.25. 2uf<t

jenem gropen (Raturtempel abet giebt et noch einen Reinem, ndno

lieb bat menfcbliche welchem @ott wohnt, wenn i«

üRenfcb sittlich gefinnt iß obet ®ottet SBiUen thut. 0. @ot>

tetoetebtung.
Semperament (oen temperare, mifchen, »etbinben, enu

tlcbten, onorbnen) iß ein weitfehiebtigte ^utbrud, bet auf allet b<:

jogen werben (ann, worin eine gewiße üRifebung, 93erbinbun^

Ginriebtung ober Tfnorbnung angetroßen wirb. Daher bebeutet rl

auch guweilen fosiet alt SRilbetung obet SRdpigung, wie wenn nun

ben SSiinb ein Semperament bet SSdtme ober bie Surchtein

Semperament bet .^Öffnung nennt. Unb ebenbahet (ommt

auch wohl bie Sebeutung bet 9B. Semperatut bei ben 9h#
fern (SQdrmegrab) unb ben SRußfetn (eine gewiße 0timmung btt

0aiten ober GinHcbtung bet Zonleiter) fowie auch bet Jtunßaut:

bruef; ßRalerei a tempera, gut SSejei^nung einer gewißen Sarbem

mifchung (peinture en detrempe). — 3n bet Äntbropologie unb

^fpcbologit aber oerßebt man notjugtwelft baruntet jene ßRifchung

bet ^ocpetlicbtn unb bet ®tißigen im SRenfeben, bon welcher bef>

fen 21rt gu empßnben unb gu benfen, gu wollen unb gu hnnbetn

gropenthellt abhangt. 3n biefet S3egiebung unterfchkben nun ftbon

bie 2(lten (bomehmlich feit ®a(en, bet biefe Sheotie bnuptfdcblicb

autgebiloet bat) biet Sempttamente, unb brachten biefe Sht^tic

mit bet bon ben biet Elementen (f. b. SS.) unb beten @tuni)<

eigenf^aften (SBdtme, Jtölte, Sroctenheit unb geuebtigteit) in Skt>
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f>inbttng. *99ini (egte nätnlid) ouc^ hm menfc^Kcbnt Jt5r|>«r

Safte (humorca) -bei, an weid)e« biefrtben Sigenfcbaften anges

tcojfen torrben foUten: i. Slut (aangnis) beffen Uebergetvic^t tm
Äörper warme geiK^tigfeit unb ein fanguinifd)eg 5E. — 2.

€d)(eim (phlegma) beffen Uebergemic^t im 5t6rper falte Seu4)tigs

frit unb ein pbiegmatifd^eb 2).— 3«. gelbe @a((e (cbolera)^ Uebergeivicbt im 5t6rper marme 2!roc!eni)eit unb ein d>oleris

f4e«2. — 4. feötpacje ©alte {fulutva lieber*

getsi(bt im Jl6rper falte Srocfen^eit unb ein melan^olifc^e^ 2.
bnrirfe; tooraud man bann auc^ bte SinfliSiffe jener f2rperltd)en

^obificationen auf bad ©eifltge ober ble pfpc^tfd^en 2!emperanientd*

unterf^iebe ableitete. iDa§ babei eine S}Ienge n)iü!ür(id)er 2fnna^*

mm llattftnben , bebatf je^t feined S3emeife^, ba bie Se()re r>on ben

Stenten unb beten ®runbeigenfd)aftcn , fotoie boh ben @dften
tfi nmfd)Iid)en .^örperg unb bem Srganifmu^ überhaupt eine ganj

utbre ®efla(t gewonnen b^t. Snbeffen fann man immer jene Un*

tnf^ibung non 4 2!emperamenten unb beren i)tr!6mmlid)« S3egeicb*

nong bfibebalten, wenn man nur habet bemetft, bag im ©runbe
jtbfc iDtenfc^ fein befonbreg 2!emperament b^t unb bag baber jene

SSiee^fit nur eine gewiffe 2(ebnlicbfeit ber inbioibuolen 2!emperamente

b. b eine balb grdgere halb geringere Uebereinflimmung berfelben in

gnvtjfen ©runbjugen anbeutet. Saber bleibt ed bann in ber ©r*

fabomg bei ber unenblicben SRannigfaltigfeit in ber SJIifcbung unb
2(b|(ufung biefer immer fcbwer gu beflimmen, welche^ 2Tem*

petommt biefer ober jener S)?en[cb b^^^* gehört ba^u oft eine

ittge S3eobad)tung eine^ 9){enfdben, um $u entbecfen, auf weld)er

Seite ftcb ein Uebergcwitbt geige. £)enn nur nad) biefem Ueberge*

tn^tt ober nach bem 93orberrfcbenben in ber Smpftnbungg* unb

^bCimgfweife eine^ SRenfcben wirb ftcb ftiu. S3eflimmung mit

mtbt ober weniger SBabrfcbeinlicbfeit treffen laffen. ^an wirb ba*

fogen förnten, bag bort ein fanguintfebed 2!. offenbare,

no ftnelle @rregbarfeit ber Gmpftnbungen unb Segierbm flattfin*

ober Queb ein fcbneHer ^ccbfel berfelben, fo bag fein bauern*

^ Qkmiitbfiuflanb unb feine anbaltenbe Xbatfraft auf benfelben

Soetf bin wabrgenomroen wirb; ein cb olerifcbeö, wo fcbnelle

Cnigbarftit ber. Smpftnbungen
.
unb Segierben mit einer langem

unb anbaltenbem Sbatfraft uerbunben ifl, wenn auch nicht

gttebe mit einer folcbrn 93efldnbigfeit, bag,alled Streben nur ouf
tiim imb benfelben ^unct bin gerichtet wäre; ein pbirgmati«
(4t f, wo longfamere Srregbarfeit ber Smpffnbungen unb S3egier*

tei flattftttbet, aber, .^enn fte einmal enegt ftnb, mit längerer

^r, jeboeb. mit febwdeberer Sb^tfraft, um gum 3ie(e gu getan*

got; ein melancboiifcbe^ enblicb/ wo gwar, bat$ @rf!cre ebenfalls

Mgnbet, aber bte Xbntfroft weit ßdrfer ifl, fo bag (!e, wenn fte
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nicbt ;ura Bwrtft gelangt, leicht }(r{}6nnb auf {urüitfwtrft.

— 25af) ba« Sempetament fic^ mit ben Siibrm unb bcn du§rcn

Umgebungen perdnbern (6nne, (eibet (einen 3<veife(. 2(ud) bat bet

üTOenfcb feibfi 6inf(uf bacauf, nenn ec auf eine Pemünftige HSeifi

an feiner 2(ubbi(bung arbeitet. S3om Statute U unb vom dbO'
ra(tet ifl bab Temperament infofem oerfd)ieben, a(tf man
beim Srflert mehr auf bab ^bPftf4)t/ Bmeiten mehr auf bat

ÜRotaliftbe, beim Dritten hingegen auf bie Sßifebung oon (5eibem

fiebt. 0agt man, baf ein Sdenftb *>ie{ Temperament habe,

fo wiU man bamit eigentiid) ein (ebbaftetf ober feurigeO Statucell

beicitbnen, tve(<bc< ebenfotoobl beim fanguiniftben a« beim dfelnU

feben Temperamente jfattfinben tann. — Daf mb(i^ baO Temp^
rament mit ben oiec SBeltgegcnben in einer natütlitben SSetbinbung

(lebe, fo {War, baf ber cbolerircb,, bet SBtfl fanguinifcb, btt

Storb melantboliftb unb ber 0bb pblegmatifcb fei, iff eine milKbt;

(i<be ttnnabme. Denn ec|ili<b (ajtcn fitb ja weit mehre SBeltge:

genben unterfebeiben ,
nie e$ auch auf ben befannten SBinbtofen

geftbieht (Storbofl, Slotbntfl jc.). @obann iff hi*t alle« tetatir.

SB3at für un< Dff, baf ifl für unfre @egenfüf(et 9Befl; unb nenn

Italien für unb @üb, fo ifl ti für ben tffricaner Slocb. Dahn
finben ftcb überall SRenftben Pon ben Pecfcbiebenflen Temperamenten.

Stur bie Jp6he unb Tiefe ober bet @cab berfe(ben febeint pon bet

(timatifeben Temperatur abhängig gu fein. — Sine gute 9Ronograph«e

über biefen ®egenflanb ifl : D e 1 a c r o i x
,
de la connoiseance du tem-

perament. Ed. 13. *par. 1830. 8. Deutftb, ?pj. 1830. 8.— Uebti;

gen< ifl nod) ju bemetCen, bap ®a(en unb ^iele feiner tfnbüngei

ben natücHcben ®runb ber fSeefebiebenheit ber Temperamente in btt

prrftbiebnen ÜRiftbung be< S3(ut< fuebten. Diefe Theorie nac abet

einfeitig unb nirb bähet autb buttb bie Sefahrung nibedrgt. 3*»

tfnfange be^ 18. 3h- S<>b e< in Ungern jnei SRdbeben, 3ubith
unb -^etena, auch fibietblweg bie ungeriftben 0<bncfiem genannt,

tPeitbe am untern Theile beb Slüefenb jufammengemaebfen natea

unb einerlei S3(utraa{fe hatten. Denn a(b fte im 22. Sebenbjahn

flarben unb man fte fecirter fanb man im jufammengematb^nen

Theile ihrtb Adrpeeb eine SRenge Pon Slutgefdfen, melibe bab SSlut

herüber unb hinüber geführt hatten. 2fucb teigte fitb burtbaub (eint

83erf<biebenheit in ber (Befcbaffenhrit ihrrb Sluteb. Dennoch S«!'

ten fte todhrenb ihreb ?ebenb gonj perfebiebne Temperamente. 3»*»

bith war fangufnifcb, -l^elena hingegen phiegmatifcb Der

@runb biefer fBerfcbiebenheii muffte alfo anbetbioo liegen, ndm(i<b

im gangen beiberfeitigen Drganibenub, ob eb gleich unmdglicb fein

büefte, ihn in jebem gegebnen $al(e beflimmt naebgunoeifen.

Tempecamentbfebter foll einSehlet fein, berooraTem^

peramente abhdngig ober in bemfelben feine natürticbe ®cunb(age
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oie vomn ^emanb »egen eine^ atfjuffurigen Temperamente

tm 0enuffe nic^t 3m ®rabe nennt man btef

aud) ein Temperamentetafler. ?afler. — Stvenfo fpric^t*.

matt üon Tcmperamente!rantt)ettrn. @ee(entranfs
beiten unb bfe bafelbji angefu()rte @cbrift Pon SBinbbücbUt*

Temperamentetugenb foK eine Tugenb fein^ bic t)om

Temperamente abhängig ifl ober in bemfetben ihre natürtie^e ®runb»

läge 0. ben t^or. Vrt. 0o fann 3^manb meiftg aue SAans

gd finee teb()aften Temperamente fein. TtUein bie »abre Tugenb

febert no(b eine tiefere ®cunb(age im menfd)(id)en ©ernütbe^ ndm«
li(b in ber fitUicben ®ef!nnung beffetben. SSo biefe febtt^ ifi unb
bleibt bie fog. Temperament^tugenb immer nur eine btofe ©cbein^
tagenb. 0. Tugenb, aud) Triebfeber.

Üemp orifiren (oon tempus, bie 3cit, ober junäd){l bon
teapora, bie Seiten) b«i6t im guten 0inne, (icb in bie 3citums

llimbe fügen ober ben Stitumfldnben gemdf b^nbein, nach ber iTiugs

beü^eegei: 0cbicfe bicb in bie 3^it — Temporibus servirc «apien-

lü est — im febieebten 0inne ober, gaubern unb lauem, um erfl

objumacten, n)o6 2(nbre tbun »erbm, unb ffeb bonacb gu beflim?

men, toeil man nicht itraft ober 3Rutb genug b^t, felbfldnbig ju

b^nbetn. SSeibea »icb aber oft oermecbfelt; »ie cg benn auch

ifl, in jebem gegebnen Solle bie rechte 2(rt beg Temporiff:

ubJ ju treffen.

Tenocitdt (oon tenere, beiten) ifl bie. S^bigfeit beg

tilteng. S3efonberg »irb biefe Sigenfeboft bem ®ebdcblniffe beige-

ober baffelbe memoria teoax genannt, »enn eg bie ibm an*

t>ertrauten.^T3orfleUungen lange 3rit aufbemabrt ober feflbdlt. 0.
@cbd(btnif.

Tenbfn;i (oon tendere, fpannen, richten) bebeutet bie Slicb’

lung beg @emütbg auf einen gemiffen 3n>ecf, bie 2(bftcbt, in ber

md« etmag fagt ober tbut. 6in Tenbengprocef (bergleicben in

^caufeeieb ^irle flattfanben, alg unter ^arl X. bag 2Riniflerium

Stiiele mit ben Seitfebriften ^cieg fub*^^^/ nach unb nach

rnjhtmmen gu machen) ifl baber ein ^roeeß, »o ber 9^icbter

^ febieebter 2(bftcbtm »egen 2(nge!lagten gu oerurtbeilen befugt

f<ia feil, »enn auch jene ^(bftebten nicht oon tbm offen auggefpro« >

»orben, alfo um blofeg S3erbacbtg »lUen. SRit Olecbt b^l
nun foicbe, nur eineg 3nguifttiongtribunalg »&rbige>'^$roceffe »ica

bn abgefebofft.

Zennemann (SBilbelm ®ottlieb) geb. 1761 gu Aleinbrem^

im (Stfiutifeben, feit 1798 auferorbentlicber ^rofefforber ^bi»
tofppbie gu 3ena unb feit 1801 orbentlicber ^rofeffor berfelbcn gu
Horburg, »o er 1819 ßarb. Sr pbUofopbtrte griftentbedg tm
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(antirif)tn ©tifle unb be^anbrtU (n bunftlbfn aud^ bii @ef(bi(btt

b<r 9b<Iofopbi(> um ivtlc^t (t jtcb burd; meb» 9B(r!e bitibcnbc

fflerbfenfte erroorbm ©eine ©cbriften finb folgtnbe : De quae-

stione metapbjsica, nuiti «it subjectiim aliquod animi a nobbqae

cognosci possit, Accedunt quaedam dubia contra Kantii its-

tentiam. 3raa, 1788. 4. — 8»bt™ unb SRrinunqcn b« ©ohä<

ti(cc über Unjlerblitbfeit. 3tna, 179 t. 8. — ©pjiem bet plato;

nif<ben ^bilofopb'*- ^efpjiä, 1792—5. 4 58b«. 8. —
bcc 9^<I*’fopf)>t- St<PS>d^ 1798—1819. 11 58be. 8. (nicht voUco>

bet). 91. 2C. mit bericbtigenben, beurtbeiienben unb ergdnjcBbcn

Sfnmerft. unb Suff, non ^mabeu< SQenbt. S3. 1. ?pj. 18.!9.

8. — @runbri§ bec @efcbi(bte bec ^bUofopbi«. Seipjig, 181'i. 8.

X 2. 1816. X 3. oecmebrt unb oerbefyctt non 5Üirnbt. 1820.

Z 4. beOgteicben. 1825. — 2Cud) b®* fcigenbe ©cbriften in’J

Seutfcbe überfebt: .l^ume’O Unterfucbung über ben menfcbltibcD

5Betfionb $ nebfi Zibbanbtung übet ben pbUoropbifcben ©fepticiOnut

»on SJeinbolb. 1793. 8. — 8ode’« SBerfud) übet bm

menfcbiicben 5Berf!anb ;
mit einigen 2(nmert!. unb einet 2(bbanbtuRg

übet ben ^mpicibmu« in bet ^bilofcpb'*- 3fua, 1795—7. 32bK.

8. — Segecanbo d nergteicbrnbe Sefcbicbit ©pfleme M
9bflofopb'<i utit 9iü(f|t(bt auf bie @runbfdbe bet menfcbiicben

fenntnip. SRatburg, 1806—7. 2 58be. 8. — Uebetbiep b^i "

in Bcitfcbtiften eine 9){engt non ([einem 2(uffdbcn unb 2(bbanb:

(ungen-einrücfen taffen , bie b>n nicht ndi;et angegeben »erben ton:

nen. — 5Berg( Wagneri memoria Tenneraanni. 5S?atbutj,

1819. 4. unb Sreujec’S (Rebe am ®cabe Xennemann’l Sbcab.

1819. 8.

Senta tion (non tentare, netfueben/ prüfen) ifl fSecfubintj

ober Prüfung, nirb aber meift im febteebtera ©inne non bec £(c=

fuebung jum 58 6fen genommen. 3nt'be{yern ©inne, »enn oen

blofer Prüfung bie Siebe ift, ftebt eP für @pamination. €. b.

SB. iDabct fagt man auch tentamen für exaraen, necRebt abet

unter jenem meifi eint nociduftgt ober minber tinbtingenbt ^rüfiinj,

bie gleicbfammut otrfucb<»eife angefitüt roicb.

Seratogiapbic unb Seratologie (non Tfpag, oro;,

dticbtn, oueb SKunbet;^ ypacpur, febreiben, unb Xtyuf, fage«)

bebeutet eint fBefebttibung ober Grgdblung, auch »obi Srfläning

ober 2(uPbtutung non alitrbanb »unbemoUen SSegebenbeiten at»

Srfcbtinungtn in btt Siatuc fo»ob( ali in btt SRenfcbennelt. €.

SBunbtrjeicbtn.
Terminus bei§l eigentiieb bie @tdnge (bei b«n altcii

Sidmtm auch bet ©rdnjgott obet ^eftbüber bet ©rdnjen) 3" bet

8ogi( aber oeefiebt man barunttt eine^ 58toriff. 2>et

bitfer Stntnaung ifl fotgenbac. SBcnn joti f&giiffe mit tenanbet
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ju räfm Uttl)«le bftbunbtn »ftben (j. S. bW Crbe ijl ein

B(t): fo f(f(^inen biefrltoi al< bit 6nb: ober ®cänjpunct< '

M UctbeilS (tcrmioi judicii). ginbet fid) nun, ba| bcc eine gto:

i(r t. b- utnf.ifyenber ift, als bet anbre, mithin bier»

iiiUn jenem ftebt; fo jener £)bccbegci(f (terminus major)

tiefer Untetbegriff (teimiuiis ininor). @o i|l im ongcfübtien

Seifpiele bet S3egriff bei Planeten ber obere, bet SSegtiff bet 6rbe

tet untere. 3n bcn @d)lü{ycn tommt bann oft nocb rin britter

Sejdjf binju, ber in 2(nfebung fetne< Umfangd bie äRicte {mifd^m

liiuB b<ilt unb autf) ii)re iQetbinbung im 0d)[uffe ocrmiitelt. 2)ies

fei beift bann ebcnbarum ber SRittel begriff (tenninuu medius).

^onebmal b'>Bt aber tern. medius fuoiei gid ^ittcimeg ober ba<

fSittlece, norübet fid) jraei tnigegengefegte ^octrirn vergleieben.

ÜRiii tebient ficft bann mobl aud) ootjug<n>eife bcd itaL 3(u<bru(fd

:

inmo lermino. — Bie 8ogiter haben übtigend »erfud)t, bad jßers

(elnif jener 3 Segriffe auch burd) fSilbet ju Oer|inn(i(hen. 0o
tejeidjnec Sambcrt in feinem Organon (S3. 1. Jpptff. 4. §. 197 ff.)

teefriten butch 3 Linien, beten eine immer gröftr ift al4 bie anbre,

Bit tic Üinien Ä, B unb C in foigenber 3*ic^nung : '

Jpiet »die offo A bet Oberbegriff, B bet SWittelbegriff, unb C bet

Iteterbegrfff. ^(uf dbalith* SBeife f)Ot @uler in feinen S3riefen

M eine beutfehe ^rinjcfftn (58b. 2. 58t. 102 unb 103.) bie ©adje
miReU bet £rei«(inic burcf) folgenbe ßeidjnung bargeflellt;

^>d) biefet DorfleDung würbe man offo mit Sledjt f(J>ii«f«t

baf, »eit B ein 5Ef)»i5 »on A (unter Ä begriffen) ifl, ouefj

^ «i« »OB B ein ÜhtW »on ^ ftin müjfe. Soll ober bief*
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Sarflfffung auf bfe fjtrgorift^r €^(^(u{fart an^nvaubt torrben, f«

muf man fär folc^t bte (intn oetntinenbm Dbtti vno

®d)(u{ffa6 ()a(>en, bie Beft^nung etmatf obänbrrn, nära(t(f) fo:

ß__
C.

obrt:

£enn ^iet würbe man ba§, »e!( B fern A (nCd)t rnitn

A begriffen) ifl, au(f> C aW 5lf)eil oon B fein Sfjeil »on A \tm

fcnne. Söetgl. ©d)lufTatten. — SBegen bec fogenonntcn ter-

mini technici f. Jtunflwittec, unb wegen ber )>f}Uofovl>‘

fd;en Xetminoiogie f. itunfifpradie.

Xcrritortum (oon terra, bie Gebe) bebrütet einen Zbcil

bec (StbobetfI(i(^e , bec ßigent^um einer pf)9|Tr(i)en ober moraliftb««

^erfon iff, befonberä aber einen fotzen, bec einer bürgrclid)en @c=

feUf^aft juc 0ub{iffenibart< bient, bab Staatsgebiet ober M
Sanb fc^lec^tweg. ^acurn ^eift territorial alles, waS ft4

barauf bejief)t ober grünbet, j. iö. !£erritoriati>obeit, Xereb

tocialfpflem; wegen welcher 3(uSbrü(fe bat SBeitere in ben Zr-

tifeln: StaatSbeflanbti^eiU unb ,Kircfientecf^t, ju [u^

(f^en iff.

SerrotiSmuS (»en terror, bet @(|re<f) (|l baSjenige |»efr

tifd^e Spfiem, weltbeS feine Bweefe burt^ ^walt unb ®raufaroteit

ju erreitben fuebt, alfo auf bie @emütbtc oomet)mlicb butcb Snr4<

ober Sibrect wirft. Saturn beift eS aud) bat SebreefenSfe:

ffem. Qi iff bat gewobnliebfle, aber aueb baS ftbletbtrjle, ni^

nur in moralifcbec, fonbem felbff in polittf«ber l^inficbt, weil iS

fi(b am 6nbe ftlbfi ier|}6ct. Senn ba es immer gefleigert werben

muf, fo reijt es um fo mehr jum SSiberfianbe. SBegen beS cri:

minaiiflifeben SectoriSmuS, ber eigentlitb auf bemfelbca

principe beruht, weil et aueb nur bureb Sucd)t ober Srbceef auf

bie ©emütbec wiefen will, f. ^(bfebreef uug unb Strafe.

Tertiain coraparationia — baS Srittt ber 93er-

gieiebung — ift bet 93ecglei(bungspun<t , auf weitben bie beiben
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Mt^n^iBcn jßingc (oorilu<|0(fr^t, baß bmn nidßt mr^n feien) gr::

Ruiiif(^ftlid; bergen merbtn, unb ben man ftffbalten muß, fo

Usge nun ni(^t eine anbrt fB<cg(rid)ung anjieUrn tviU ; no bann

(in nmti tert. comp, ju »df)lrn ifl. 0. 6 o m p a t a 1 1 o n.

Settre (P. <1« Tertre) ein fi:anj6riTdjet ©fiftlidjfc btS 17.

unb 18 . 3l>-f b(C fic^ bloß bued) eint (eben nid)t febr gr(ungene)

^iberlegung bed 0p{ltm< ton älialtbrand^e a« ^bii^fuPb

j/tgt bat. 0. Neffen r^futation du nouveau Systeme de me-

Upbysiqoe compos^ par le Pire Ualebranche, ^atib, 1718.

3 Sbe. 12.

2er tu (li an (Quintus Septimiua Florens Tertullianns) ein

bt(inird)(C ^ircbenfd)cifrlltUtT beb 2. unb 3. Slb. nach 6bt< (|1. 220
oU $ci-j>bptet }u Jlactljago) bet ein ttbifef)« ^tgocifl mit abetgldu:

bign U.-bertreibung unb ein eifriger ^eßerftinb narg »ieraobi et aud)

W in ben @erudj bet Aegerei fiel. 3n pI)iIofopbifcbet 4^infid)t

b« (( ßd) aber nidjt oM Srtunb ober Sefdrbtter, fcnbtm alb 9Bi:

b(rfid)(t bet ^bilofopbie befannt gemad)t. iDenn et etfldtte birfelbc

grtabeju fut eine ßrfinbung beb SeufeM — wofür fie auci) jejBt

nodi oide fDIifologen balten — unb für bie tigentlidje Cluelle aU
ü( Jtcbcreien. 0. Tertull. apolog. c. 47, de praescr. haeret.

e. 7. adv. Marcion. V’, 19. 3m lebtem ^uncte möd)t’ et we*

nigKesb nid)t ganj Unredjt bnben ; hur baß baraub gar nid)tb 9iad)>

tbtiligeb für bie 'Pb'iofbpbit Ngl/ ba nid;t jebt fog. dtebttei oet:

nnfliib i|l. fPgl. Cypriani diatr., qua expenditiir illiid Ter-
(niiiani; Haereticorum patriarchae philusophi. 1699. 4.

unb Reche II bergii diss.: An huerelicnrum patriarchae philo:

wpbi? ?pj. 1703 . 4. — 21n bie 0ftlle bet philofcpbitenben SSets

uunft, bie nad) 2. in ®[aubcnbfad)en gar (ein Urtbcil haben foU,

febti tiefer flRicerfacbtt bet ^bilofophie (ine fog. regiila Gdei b. i).

(ine oilgtmeint (3(aubenbnorm , weiche auf einet münblid) fortge:

Pßnngten Cffenbacung ober h(ilt9(n Ueberlieferung beruhen unb ba-

hn auch bab Siegulatio aller 0chrifttr(ldrung fein foUte. 0ieht
Schützii progr. de regula fidei apud Tertiillianum. 3(na, 1781.
1 jDennoch war (t fo billig einjugeftehn , baß 9itligion unb (Sul:

tub (eine @egenfidnb( beb Btuangeb feien. 3n btt 0chrift ad
Sup. c. 2. fagt *r ndmlich: Humani juris et naturalis poteatatis

est, onumqiiemque, qnod putaverit, colere; nec alii obest aut

prodest alterius religio. Sed nec rcligionis est, cogere religio^

em, quae spniite snscipi debeat, non vi, cum et hosliae ab
wiiDo libenti expostulentur. i^iet bewieb et boch mehr echt phi<

bfopbifchen @cifl, alb man bei feinet fonfiigen 2(bntigung gegen
Me ^hilofophie hdtte glauben follen.

Stfiament (von testari, jtugtn ober bejeugtn, fo baß

‘eUanacotum ^wot alb testatio inenüs ettldit, abcc nicht baoon
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* I

abgeCdtet »erbin (ann^ mbem' mentam bte Snbung be^ SSorti

ift) bebeittet eine ein feit i ge ^iUen^erfidrung ^ bie erji tia<b bem
äobe ibre^ Urf)eber^ in ^raft tritt, um ju beflimmen, mit H
mit bem (Sigentbume beffeiben gebaiten meeben foUr.

J^ieraud folgt notbtrenbig i. baß ein ^eflament fein Vertrag ift)

benn juc 2fbfcbiiefung eine^ fdeben gehört ein boj^peitec ^iUe —
f. S^ertrag; 2. baß e^/ fo (ange ber Seflator iebt, \>on tbm

beliebig abgednbert unb guruefgenommen toerben barf, meit baburtb

nod) äfiemanb ein 9Jecbt erlangt b^^l» 3. baß eö feine 9?e<bt$fraft

nid)t in pcb felbfl bot/ fonbern erP t»om Staate empfangt, ber an

bie ©teile be^ SSerflorbnen tritt, um beffen ^^iilen ju ooH^ieben;

unb 4. baß ein Seßament nicht gilt ober umgepoßen merben faim,

menn ber 2!ePator bie S5ebingungen nicht erfüllt bot, t>on^ mrlcben

bad pofteioe ®efeb be^ ©toatd bie @ü(tigfeit einer folcben lebttoil?

ligen (^rfldrung abbdngig* machte. 2(ub allen biefen ^orberfd|fn

aber gebt al6 lebteg @rgebniß ber ©cblußfab b^^or: Testaraeota

jure naturae sunt nulla, ober: £)ie teßamentarifche Srbs

folge ip bloß ein pofitibe^ echt^ inpitut. äJergl. 6rb«

folge.

Xeten^ (Sob. 9?ifol.) geb. 1736 §u letenbüll In berJonb:

fchaft ßiberPebt, feit 1763 orb. ^rof. ber ^bvpf ju ISühou), feit

t765 Sirector beö ^dbagogiumö bafelbp, feit l776^^rofePot bec

^biiof. nachher auch ^er QÄatbem. ju Äiel/ feit 1789 Äßeffoc bei

ginanjeoUegiumd unb ginan§caPenbirector 5U Kopenhagen, fett 179t

6tat0ratb unb Seputirter im ginanjcollegium, auch feit 1803 6oiu

fereniratb bafelbp, geß. 1807. 2(ußer mehren pbppfalifchen uitb
|

matbematifchen Schriften bat er auch folgenbe (manche eigenebünu :

liehe 2lnpcbt entbaltenbe) pbilofopbifehe berauigegeben : ®ebanfen

über einige Urfachen, marum in ber ü)fetapbppf nur rnenige au^
gemachte SBabrbeiten pnb. Sübom, 1760. 8. — 2(bbanbümg

non ben nor^üglichpen SSetneifen beg Safeing ®ottef. SSüboto unb

^IBidmar, 1761. 8. — Commentatio de principio fniiiimi. Sü$.
^ 1769. 4. — lieber ben Urfprung ber ©prathe unb ber Schrift*'

}8üb. u. SBiöm. 1772. 8. — lieber bie allgemeine fpeculat.

lofopbie. S?üöom , 1776. 8. — ^bilofopbifche S3erf^uche über bk
,

menfehliche 9fatur unb ihre 6ntn>icfelung. ?p§. 1776. 2 Sbe. 8L

(3P feine ^auptfehrift unb non bleiberibem äUertbe, ungeachtet pe
^

im @eipe ber nor Kant in 2)eutfchlanb gangbaren 2(rt ju pbüo^

fopbicen gefebrieben iP). — Considerations sur les droits
i

proques des puissances beliigerantes et des puissances neiitres

sur mer. Kopenbag. 1805. 8. — 2fußerbem bat er in ben ®lucfs

Pdbtf^en unb ©chmerinfehen Sntelligen^bldttern , «Hamburger

richten non gelehrten Sachen, ©chle^migjJpoiPeinfchen ^ronincialb^

richten, unb anbern 3ritfd;riften eine Stenge non flcinem ^(uffdhes
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mb Xb^nbümgtn abbtucfoi tofftti/ Me jum S()ri( aud) pbi’lc«

f(pbtT(b(4 3nl)(iltd finb, aber ^iet nic^t einjeln aufgcfüf)rt ntr:

bn tönnrn.

Uetrabe (eon xerpa = rerop«, xexr«p«, oiec; bnfiec

^ mpuf . aJo() bebeutct eine SSierjabi ober ein @et)ierte< über:

barpt, j. S3. eine B<ft >>on bier Sagen. ü02an bnt baoon andp

in bei ^b'iofopbit b^ufig Sebtaucb' gemaibt, inbem man babei bae(

£liubcat älP ein @evieite6 oon Sinien ju .i^üife nahm, j. S3. fo:

!92enfdp SSoiflellung

^erfon Sbee

& fommt aber babei ni^t m’et SSergl. J^eibenreic^.

M in bei £ebre oon ben Sarbinaltugenben, bin giemem
(<n, ben Xempecamenten k. (ommt biefe äJicrjabl »iebei jum
So[f(beiii. jene 2(u<bcüde.

Zetroftpd (oon brmfeiben) bi<$ tit ber pb<Infnpb<T<bra 3ai)>

knle^tc be< ^ptbagotad nidpt bie 3nb( ^ ftibli, toie eS !!ßan:

<b» frtldit bnben — audp ©(^neibet in feinem grieeb. 8E8. 58.

—

fenbem bie au« ben erfien 4 3<>bltn jufammengefebte 3of)I 10
(e fx rtov nQwttüv agid-fiwy avyxnfttvog tiaauQ(oy agid-fiog.

beit. Emp. adv. math. IV, 2). JDiefe 3nb( bifittn bie

tbagoieei für bie DoUtommenfle, inbem f?e meinten, baf audp ba«

ffieüali au« 10 €pf)iiren befiebe. 3a fie fcbivucen fogar bei biefei

änbi Ol« einet btü'Srn ober bei bem Urheber berfelben. Stob,
ecl. I. p. 300. ed. Heer. Darum, meinten fie' ferner, bnbe un«

ouib bie 9latut 10 Singer gegeben; unb barauf grünbe ftd) auch

bei belabifcbe Sabienfpflem. Da§ aber biefe« ®bflem nicht notb*

Benbig, fonbem miUfürlicb, fo nie auch, baf c« {eine«neg« ba«

rcUtommen^e, fonbem neit unootlfommner al« ba« bobefabifdpc

fei, iß jebem f^atbematifer begannt. 6« berubte aifo bie pptbas

gntifebe Siorliebe jur 3ab( 10 auf einem biogm SSorurtbeite , ba«

ebet au6 (^inßuß auf bie Sebre oon ben Kategorien gehabt bat.

Kategorie. 2iucb oergl. fSieigel’« tetractyn pythagO'
rica unb SKicbdli«’« diss. de tetracty pythagorica. Stlf*

a. b. 0. 1735. — SSieileicbt bat bie Babl 10 biefen 92amen
enj) baoon erbaltcn, baß man ihre oier Stemmte (1 -f* ^ ~i~

3 ^ 4) in ein fogen. magifebe« ober ropßifcbeS Ctuabrat febreiben

In». 0. SRagie unb Sabü
*rug’« encvtlopibiftb'Pbilof- Sübrterb. ®. IV. 10
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^(tYalcmma =: ein oietyti^imttt £i<

lemiTiA.

2etralo(}ie (»on titqu, vier, unb ioj-oc, {Rebe,

fpräd)) i)ie§ urfprünglie^ bei ben @tied)en ein 3nbegci^ »on 4 btoi

ntittifcben 0tüdm, 3 tragifd^cn, n>eld)e aud; fiit flt^ eine Stile:

jie Riefen, unb 1 (omifd):fatprif4>rn, inbem biefelben {ufaramn:

genommen juc Xuffübtung <in ben 4 baC4)if4)en geflen bon bn

um ben 9<^ei6 tdmpfenben Diditem Abecgeben »utben. Diog.

Laert. lt(, 56. coli. Scholiast. Ari.stopb. ran. 1155. 35n

(Srjtqenannte becid)tet jugieieft, baf bet ^latonifec 2biofpllli<=

bauptece, ^lato ^abc, biefe btamAtifcbe 0itte nad^a^menb, fein

Dialogen ebenfaU< in Setratogien ober iBiergefprdcben |)traulge4i:

ben. 2(n fid) tbdre ba« isobi migiid), ba bie platoniftben

fptdcbe }um Sbeil ein btamatif^dieb @eprdge haben unb ba ^(ate

feibft fogar eine bramatifcbe Setiaiogie abgefafjft haben foU. 6i ü

aber bod) raaf)rfdl(fnticheT, ba^ bie 2(notbnung ober X^etthciiung bn

platonifd)en Dialogen in Setcaiogien oon Sbrafpll bertäbcei bn

butcb jene< 93otgeben nur feinet 2Tnotbnung ein ^afelii

leiben noUte. 3^enn tocnn au<b ^(ato oielleicbt in ftübeni 3^
ten einige feinet Dialogen ju bitten befannt machte, fo bat et bin

bod) gemif nicht in^inftbung alltt grtban-, unb fo, »ie bieSneeb:

nung jebt ootiiegt, bann fie gat nicht oon ihm feibfi btttübcot

folgen ftd) ndmiid) in betfeiben bie Dialogen fo;

1. Eutyphro, Apologia Socralis, Crito, Phaedo,

2. Cratylus, Theactetus, Sophistea, Politicoa.

3. Pannenidea, Phiicbus, Symposium, Phaedriis.

4. Alcibiades I. et II., Hipparefaus, Erastae a. Anterastee.

5. Theages, Cbarmides, Laches, Lysis.

6. Euthydemiis, Protagoras, Gorgias, Mono.)

7. Hippias maj. et min.
,
Ion

,
Menexenus.

8. Clitopho, de rep, iibb. X, Timaeus, Critias.

9- Minos, de Icgg. Iibb. XII, Epinomis, Epistolae XIII.

Da man abet beflimmt toei§, baf bet in bet 5. 2ecrat. onftta

tenbe 8pfi« fd)on bei Sebjeiten bed@oltoteö gefd)tieben iMt-

bit Xpoiogit hingegen etfl nach beffen Sobt gefebtieben loetNi

(onnte; ba fetnet nicht alle b>et aufgefbbtte Dialogen ed)t fint;

unb ba bie SStitfe, »enn fit aud) indgefammt echt wdren,

nicht oon ^(. felbfl gefammcit unb bem publicum gugieid) niii

anbetn 0d)tiften befannt gemacht fein fdnnen: fo ifl, onirct

@tünbe nicht }u gebenten, oiefe Xnotbnung offenbar nicht plat(>

nifd), aud) überhaupt feht ungefchieft, toeii babei »ebet auf

3eitfolge noch auf ben Inhalt bet ptatonifd)en Schriften 9tücffi(bl

genommen norben. 9Ioch unpaffenber unb loillfüriiciiet aber ifi (><

^notbnung ober fScitbcUung bet p(atonifd)ra Schtiften in Stil^
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gicH; tpte man fd^on barau^ ftebt^ ba$ Smige bte 1. SrÜ. mtt

5a S^epubli!^ Xnbcf mit 3((dbtabe$ h, Xnbre mit Sbtagc^, 2tnbre

mit no<b anNm iDialcgm beginnen. l>iog Laert, 1(1, 61.

62. Uebngen6 foU bccfelbe S()raf9n au4) bie @d)dften £)cmo'
irit'^, bie aber nic^t mei)c nor^anben finb^ in Setraiogien eingds

t^ilt b^ben.

•2etrarc^){e = ®ierf)ecrfcbaft. ®. Ärtb^«/ ouc^ SJIons

aribie unb ^otparc^ie.

Zcnfcl (tnabrfcbemiic^ aud bem griecbifcben dtaßoXo^, ^ers

irumtrr ober 9Biberfad)er, gebiibet unb bem' b^hrdifc^en @atan
g(d«bgeUenb, obmcbi 3Rand)e ed t>om perjtfcben £)em = 2)dmon.'
AbUitm looUen) bebeutet ba6 perfoniftcirte ^rincip be^ Sdfen in

bcc 5ßflt. . ©iefe^ ^rincip idf^t ftcb öuf boppelte 5Bei(e benfen^

naolid} urfprünglid) bc§ ober a(6 bdd geworben. @ebt
mjn ti ali urfprungltcb bd6 , fo oerwicfeCt man ftcb in bie b^nbs

gaifliibjlm SBiberfprüd)e. ®. 2>ua(iomud^ nud) SR an eg unb

ptrfifcbe Söeigb^it. SRan bnt eg ba^er für beffer gehalten^

Rom man anndbme, berSeufet fei ebenfo, wie anbre enbiicbe ober

m Sott erfcbaffene vernünftige unb freie SBefen, anfangg gut

gmefrn, aber aug ^ocbmutb, weit er @ott gleid) fein wollte > bdg

gmorten unb fo tiefr gefallen, baf er nun blo§ am 95dfen i*ujl
*

on5 Sreube finbe unb« eg baber aud) aufcr {tcb gu verbreiten fucbe^

ob (c gleicb bafür von @ott mit ewigen £Iualen beflraft werbe.

Sfl man bot fogar angenommen, bag eg gange Legionen foicbec

Wfn 5Befen gebe, welche ßinem von ihnen, bem fcblecbtweg foges

nannten Seufel, alg ihrem $ür|len untertban, ober auch benfelben

(toigm Slualen unterworfen feien. 2tUein gu gefd)weigen, bag<

fär Ojg Safein eineg ober mebrer fö(d)er 5Befen ficb gar fein gus

nit^enbn: @runb augfinbig machen (dfft; fo wirb auch bag Ö^dth«

fri. »el<heg man burch biefe ^vpothefe ju löfen fucht, nicht im
roinbeflen geldfl. ®g foll ndmiich baburd) ber Urfprung beg 256«

in ber SRenfchenwelt erfidrt werben, inbem man annimmt, ber

Jmfel habe bie erfren SRcnfchen jur ®ünbe verführt, unb fo habe

fKl) bie ©ünbe auf alle folgenbe SRenfchengefch (echter burch ^bfföm?
wung Vererbt. Sa^'gen flreitet aber erjllich aüeg; wag im 2(rf.

^rbfünbe gegen eine folche 2lb(eitung ber ®ünbe . brreitg gefagt

twtben. ©obann fchrt immer bie grage ^utücf: 9Bie unb woburd;
'W benn ber 2eufel felbfl^ bog geworben? Sie Entwert: „burch

hodjmuth, weil er @ort gleich wollte,'' genügt nicht. Seim.
,foI(|er 4)od)muth wdre ja felbjl fd)on etwag 256feg. QRan muffte

folätuh onnehnien,.baf ber Teufel ebenfaüg verführt worben, ndm^
li<h burch einen anbem Seufel, unb'btefer burch einen britten,.unb

fo immer fort, big man enblid) wiebec auf ein bofeg @rünb« ober

ilnrefen tarne, mithin in bo^elbe buoliflifche ©pflem iiurücfftelr,

10 * I
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n>(td)<« man ebrn vfnnn'ben »oUtr, weil ti fici) frlbfl jeiflirt.

toicD alfo babucd), bag man ben2eufe( ati ein n>irKt<t) unb mi)t>

baftig aufct un< triflicenbtb äBcfcn fest, t^eocctifc^ ober fpeculatij

gat gewonnen. ZJenn bec Ucfprung bcd S6fen bUibt im>

merfotc unettlärt unb uncrflätbar, weil ec in’S ®rbiet bet

fduc. 0. bo6. Sin pcabtifcijec ober mocalifcbec 97uben, btn jitu

.^opotf)efe t)aben foU, ifl aber and) nicht abjufehn. Denn tie

gucchC oor bem Xcufel wdee fein echt SSoiio. £bet toean

biefe Snccht nichts weitet bebeuten foUte, ald 2(bfcheu gegen bat

$56fe; fo fann biefec Tlbfcheu auch oi)ne ben @(aubtn an bie Stu

jicn} be4 SeufeM fiattfinben, unb ftnbet auch in allen guten fStn:

fd)en jlatt, fie mögen an ben Xeufel glauben ober nicht. St iji

bähet in moratirchec 4>>nricht oiel beffec ju fagen: „£>er Zeufel

„nicht auSec, fonbtrn in ben SRenfehen, ndmlich hier al< .^ochmuibi--

„teufel, boct al« J^ertfchruchtättufel, hi(t al« ©eiiteufel, bort aU

„^oduflteufel. .lohtet euch oif*> ntit boc biefen in wenbigen 2eu:

„fein! 9Rit bem ober ben au Owen bi gen hat eO bann gatnidirt

„}U bebeuten" — Sebenft raon iibetbiep, wo« Jlberglaube unbiSe:

trug auf bec XeuftlOibet gemacht haben unb wie oiel Unheil in bet

97?enf(henwelt barauO httvorgegangen, bag man biefec 3bet ei»

objectioe Sealitöt beilegte: fo wirb man in bet neuetlieh auOgefpe»:

ehentn ^Behauptung, eO fei ein Sffeiflecflceieh beO XeufelO, baf ec

bie älfenfchen jum Unglauben an feine Stiften) oerfühet habe, fo'

wie in bec anbeeweiten ^Behauptung, man tönne nicht an @eit

glauben, wenn man nicht auch «n ben Seufel glaube, ja eO fei

biefec ®(aube wohl gac noch nöthigec alO jener, fchwectich etnui

anbeeO alO eine mauvaise piRisaiiterie finben. UebtigenO tooilci

wie bet ^oefte unb anbem Xünften, wenn fie bom SRephiß*'

ph*lt^ bbet 0amiel Gebrauch machen wollen, bief nicht neb>

ren. 9tuc mup eO auch ein echt tünfilecifchec, nicht ein in’O fa»

pifche ober Sfelhafte failenbet ®ebcauch fein. — ^ec aber but^*

ouO nicht Dom Seufel lafftn will, bem empfehlen wir Srhacb't

21po(ogie beO SeufelO, in<fniethammet’0 philof. 3butn. 17Üi

4>. 2. £)ctl)obop ift jeboch biefec Ädvoenttus diaboli auch nicht.
—

0päterec $ufah: Sie 21bleitung biefeO äBocteO »om pecfifchen Sen
fu^en fOlanche auch babucch )u br|tdligen, bap in bet 0pcoche bn

au6 bem SRoegentanbe flammenben 3igeunet bajfetbe fBkfen

wel genannt wirb. Soch wirb auch >m Seutfehen vom gemcinct

fSolfe baO 3Boct Xeufel oft fo auOgefptochen , bap eO wie Semi

ober wie baO englifche devil flingt. 3m ^lactbeutfchen fagt nua

auch Süoel ober Söoel, welcheO nach Sinigen fooiel heipen fof,

oH bec Uebele ober Deoele (SBöfe). — Sie Seofle, welche ein 3»
bianec einem chci|tlichen fDlifjTonace ooetegte, aU ihm biefec fooid

0chtecfticheO oom Teufel ec)dhlce: „fUiacum fchldgt benn ®ott ba
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I ^ Seuf€tifd> S£f)aaut

2fufrf md^t tobt?" ttat gar fo bumm, »{« fie au^fiebt-, (Te

(lat oiffnuf^r cmrn ed)t p()tfofopbtfcben @mit. Senn tvenn ®ott

oQgün'g unb ailmd(()ttg fo ifl ed boc^ gewiß gan^ unbegreiflich,

irif ®ott bem Seufel fo oiel 9Äacht jum Sofen laffen fann, baß

n auch bm größten bcr !!Renfd)en ba5U oerfuhrt. bflete

jd bem TCSmdchtigen nur ein ^ort, um ben 2!eufel, wo nicht |u
,

tKtnichten/ hoch wentgflen^ auf ewig in ble ^6Ue §u bannen.

beffm h^t fchon ein getflrelcher franjöfifcher ©chriftfleüer ble grage,

namra fo oiel SJeben^ oom Seufel fei, fehr gut beantwortet: „On »

jj^nt qu’une reJigion de terreur est bien plus favorable ä Tam-
„bition sacerdotale et surtout plus liicrative. La crainte du
„diable fait ouvrir la bourse du p^cheur plus large-
,.in«nt que ne feroit Tamour Me dieu.“ (Montlosier, d^-

nondation aux cours royales' etc.). — Uebrigen^ i(l eö hoch fon*

bftk, baß ble ßuropder ben Seufel al3 fchwarj
^
benfen , wdhrenb

büüleger ihn alö weiß benfen, unb baß wir ihn gewöhnlich al$

S?ami oorflelfen, wdhtenb er bem htlHö^n Äntonlu^ in ber ©es

ßdit eineö grauenjimmer«' erfchien. Dber giebt auch weibliche

2eufel? Unb h«ben biefe ebenfalls .l^ömer, ober fehen jte nur Km
bem bergleichen auf? — 3m Oriente foU e6 eine eigne ©ecte oon

2eafelöanbetern geben, welche 3^51 h«lß?n. S3ermuths

^ Mten fte e6 für nöthiger, ben Seufel burch einen befonbern

(Sultu6 )u befdnftigen, ba pe ihn mehr fürchten, alö ©ott. föergl.

Sugfinghnm’ö Oieifen in SRefopotamien (2(. b. ®ngl. Serl.

1828. 8.) wo mehr oon ihnen ju lefen.

Zeufeltfch ober fatanifch nennt man ben hdd)Pen ©rab

menfchlichet 58o«hrlt, weil ber SRenfeh baburch felbjl M ein folchc8

ffiefen erfcheint, wie man ben Seufet ober ©atan ben?t. @. ben

bot. Ztt. 3nbeffen Idfft pch ein folcher ©rab oon SSoöhtIt in ber

Erfahrung gat^ nicht nachweifen. Senn man müffte al^bann be;

tceifen, baß ein 9Renfch ba8 ®öfe bloß um M Söfen willen,

clme Irgenb einen anbem 93ortheil, ohne 2(ffect unb Beibenfchaft,

mit falter Ueberlegung unb S3efoanenheit, mithin au$ unmittelbas

tfm Sefatlen am Söfen felbjl thdte. 2Ber bermöchte aber folch

tiaen Seweltl ju führen !
3ct nian foU nicht einmal einem SRens

Wen biefen ©rab oon Soöhrlt iutrauen, weil e^ lieblos unb un»

I

menf(hlich ip. Saher ber ©runbfah : Nemo gratis inalus. ©.
Hefe gocmel. SRan foU alfo auch nie an ber Sefferung eine8

^mfehen ber^weifeln, wad man hoch wohl müffte, wenn ein >

SSenfeh wirtlich jum Steufel^ geworben wäre.

Zeutfehe ober teutonifche f* beutfehe

^hUofophle unb 6bba.
Zhnaut (Zboth/ Zhouth, Zh^^bL Shout)' ein dgopHfehet

Seifer, ber um'« 3- ober 1600 ober 1460 oot 6ht. Stiebt

I

I

I
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tmb bie S9u(bf?a6ei!^ bte ^al)Un fammt bec. 3al!)fenle^re^ bfe ®?o;

metde unb ^flronomie/ bie Xonfunfi unb ^eUfunf!^ bie Sbrniii

unb 3(ld)emte, ba^ SSürfe(s unbSretrptd, benSan§ unb bieSpm:

nafit! erfunben, auch feinem SSo(!e trefüc^e @efebe gegeben un^

bie gottegbienf?(id)en @ebrdud)e angeorbnet ^aben foll.- iRancbe nen^

nen ibn aud) einen Sceunb unb 9{atf)geber bed großen Sftrt^, [o

tvie bie 2(egpptiec feibfl i^n mit Sfitiö unb göttlich oece^cs

ten. 6c fcheint aber mehr eine mptbifche al^ h^Rorifche ^erfon ju

fein, unb ^xoat allem ^fnfehn nach btefelbe, welche bon ben @nei'

Chen auch bec breimal gcofe Jperme^ genannt wutbe. .^ecme^

Stridmegifl unb dgpptifche 9Bei6heit. 2luch bergt. Soc:'

nepben’^ 2(uffab über bie 6rftnbungen bed Zhopth, in 2)e[f.

neuer 2!heorte ber griech. SRpfhol.

Shaicö bon SRilet (Thaies Milesiüs) einer bon ben fii^

ben SBeifen @riechenlanb^ (f. b. 2(ct.) unb ndchfl @olen'

ber berühmtere unter ihnen, inbem er TInführer ' einer neuen 91«:

henfolgc bon Senfern würbe, bec mon fpdtechin ben 9lamen Nt

tonifchen ober phpfifch«« ©chule gab, weil fie Ihren 0ib i«

Sonien h^^l^ unb borjug^weife mit 0peculationen über bie 91a:

tue befd)dftigte. 2)a biefe ^hilofophenfchule al^ bie erjle ihrer 2(rt'

unter ben ©riechen betrachtet wirb, fo.h^l nian auch ben Sh*

ben Urheber ber griechifchen ^Philpfophie angefehnj unD'

biejenigen, welche bie griechifche ^hil^f^P^i^ allein im ^lltrrthuini

al5 wicftiche ^hilofqphie gelten lajyen; weil anberwdrtd bie ^ilofc '

pl)ie nicht -jur Selbftdnbigfeit. gelangte, fonbem immer mit

fKeligion unb pofitloer Sheologie bermif^t blieb, betrachten eben;

barum ben,Sf). al5 ben Urheber ber ^hüofophie übet'*

haupt; obwohl biefeg SSort ju feiner 3eit noch nicht gebrdu(hli4

war. ©, ^hüofoph unb ^hilofophtie, auch @efch. ber

^Philof. 2)ahec beginnt Biogeneg Saert. (T, 22.) fein h‘P^^

rifch^philofophifcheg ^ec6 nach ber 6inleitung fogleich mit biefem

SJ?anne alg bem erjlen ^hüofophen. Äuch bergl. Simplic-,

in phys. Arist. p. 6. ant. Ba ec um bie 35. ober 38. Slpm?/

geboren unb Öl. 68, 1. gcjlorben fein foll: fo fdllt fefn £eben^i

alter in bag 6. 3h. t>or 6hc. . 9^och bem SSerichte beg borhin gr*

nannten ©chriftjlellerg (Biog. 8.) Rammte Sh. bon einer alirn

unb berühmten phdnicifchen Samilie ab, welche ihren Urfprung t^on

^abmug unb 2(genoc hrrleitete. Ba feine SBaterflabt bo«h

<$anbel, 3nbuf!rie unb ©chiffahrt eine ber blühenbflen unb angefr*'

henflen @tdbte 3onieng war unb ba bie ionifchen^ ©riechen über«

haupt am früheren ftch auggebilbet $u halben fcheinen: fo erhirU

Sh- bunh alle biefe Umfldnbe mannigfaltige ©elegenheit, Äenntnijfr

gu erwerben unb feinen ©eifl ju entwicfeln. 2(uch benupte er |U

biefem 3toecfe mehre 9kifen in*g '2(uglanb (Jtreta, ^h^nicien, 3t^,
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goptfo IC.) unb ben 2(ttfentbaft am '^ofe bei jtSnfdl dvoful^
so ft4 ju jener 3ett Diele ®e(ebrte unb ^ün|l(et (<ro</oi) aufge?

baUm b^ben folfen. &m offentticbel }(mt fcbeint er in feiner

ifrjiabc nic^t befleibet (Cic. de orat. 111,34.) ober boc^ burd) fein

pafinli<ifß Znft^n viel 6influg auf bie 2ingeiegenbeiten berfeiben

gib^bt gtt b<tben. iDa§ er eine flrmiicbe ©c^ute errid)tet^ um in

berfeiben tvifjenfc^afttic^e ^ortrdge gu beiten ^ ijl nicht n>ab(fd}em?

Ii4. Sr th^Üte ftch b(o$' auf eine freunbfchaftliche SBeife Denen

mit; mt(^ feinen belehtenben Umgang fucheen. 2(u(S) f^eint er

nl4t^ Sc^nftiichel h^nteriaffen gu halben. . X)enn bie ii)m fpdter

beigrlegten Schriften «raren »obi untergefeboben; fo «rie fte auch

ni(bt mehr rorhanben ftnb. £)ie 9tachrid)ten ron feinen

pbemen m&ffen Daher aul anbern alten @chrifi{leKem entlehnt iret«

bm. Z)a aber biefe 0<hriftf!eUer in einer «reit fpdtem 3eit lebten

uQb in ihren 2tngaben nicht gufammenflimmen
: fo Idfft fich nur

mit einem niebem '®rabe ron ^ahrfch^inlichfeit befiimmen^ mal
gelehrt unb mie ober moburch ec ftch uni bie SBifJenfehaft Der»

birnt gemacht h^tbe. — 0ein J^auptoerbienfl bcflanb mohl nicht

in neuen unb befonberl tti^tigen Smbeefungen ober Srftnbungen,

{Mfft Darin/ ba| er ftch nber bie blog poetifchen unb mpthifchen

^Sn(hBttnglarten ber ^ormclt burch eignel Senfen erhob unb ber

^ftec^ben Sorfchung eine befilmmtere Dichtung gab, mithin gleich^

Sahn Dorgeichnete-/ auf «reicher forthin bie philofophirenbe

ft «ranbeln foUte. (St (egte {ich ndmllch bie St^age rot/ «reU

bol ®runbprincip Der Dinge fei — eine grage,

nachher alle ^hiit)fophen ber ionifchen ®d)ule fotrohl all ber

ihr «rieber htmorgehenben @d)ulen befchdftigte. 2(11 ein fot«

|)rincip febte. er bal SBaffer (iJeop) inbem aul bemfelben al?

M etuflanben fei unb fortirdhrenb enrflehe/ fo «rie au^ mieber

ollcl in baffelbe aufgelij! trerbe. Ar ist. metaph. I, 3. Sext.
fi«p. hyp. pyrrh. Hl, 30. adv. math. VII, 5. 89. IX, 360.
X, 313. Pliit. de plac. phllos. I, 2. 3. Diog. Laert. ),

27» Stob. ecl. I. p.' 290. Heer. Cic, acad. II, 37. 6l bleibt

nkt habet gireifelhaft/ ob Sth. unter vtUop eben bal; «ral mir je^t

tBifie nennen/ ober nur eine chaotifd)e glüfftgfeit überhaupt vers

habe. Denn el bemerkten fchon bie ^IteU/ baf Zt), noch

Unterfchieb gmifchen ^dneip, unb aioi/Hovy des

mochte ^drtf er umer vLpxii einen uefpebng liehen

^®“Onb bei SBeltjJoffel rerflanben, fo tonnte et bcnfelbm

oll 2(nfang unb all ®r.unb alier folgcnben Sußdnbe

benftn. @eine STIrinung mdee bann eigentlid) foigenbe

: 2iUrl @eienbe mar uifprunglid) flüffig unb bie jeht beflcs

> feßem gormen Der Dinge entmictelten ftch
^

ctrfi aul bem
tt« ^ie fich aber Zh- giüfftgfeit treiter baö^U, ob
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Qld einactig (a\x9 gemogenen S^eUen be|ie^enb) fo ba$i bte Singe

bureb eine 2Cct non ^ermanbiung ober bucc^ IBetbic^tung uitb Skt:

bummng be^ fIuTt<gen Urjloffe^ au^^bemfetben ^eenorgingen, obet

ald netfdbicbenartig (a\x$ ^terogenen 2()et(en befle^enb) fo

ba^ bie Singe burc^ eine Htt non 2(bronberung ober bued) Xten^

nung bed Ungleichartigen nom ©leichactigen unb burch S3erbinbung

bed Settern m beflimmten Körpern entfinnben — bie| Infjt

nicht entfehetben. SBad bie ®rünbe betrifft^ me(d)e ben £h*
jener 2(nnahme befiimmten: fo erfldrt fte^^ri {lotetet fetbfl (bre

überhaupt non ber Sehre M Sh* fo ^toeifeChaft fpricht, bag man

»ohl fleht/ ed fei .ihtn nichts ®en>ifye^ barüber .befannt getnefen)

nur für bie tnahtfehtiniiehen ®rünbe. bejjeiben; nimiieh iveil ade

Shiete aud einem feuchten ober fiüffigen @aomen entfiehen unb

gtüffigfeitcn einen großen Shcit>ihter 9?ahrung au^machen — »eil

bie ^flangen ebenfalls nur burch Siuffid^^i^^n emdhrt toerben unb

baher au^ 2)!angel berfelben etngehn ober nerborren — unb »eü

rnblich auch ftibfl bie @onne unb bie.übngen ®efUme beg J^im*

mei^ burch 2(ulbünflungen be^ SBafJeref, tneicheö bie 6rbe umgebe

bber auf metchem bie Srbe fchtnimmt/ in ihrem SSejlanbe erhalten

inerben ober ba$ SBaffer gieichfam an ftch Riehen. Siefe . @rünbe/

rnelche freilich theil^ felbfl nur hPPOthetifch/ theil^ aber auch gnn$

unzulänglich ftnb/ um barauf eine allgemeine Sheorie nom Urfprunge

ber Singe §u bauen, beuten offenbar auf altere fodmogonifche 3beta

zurücf, inbem/ tnie 2(rijloteled gang richtig bemerft/ fchon bie

frühem Sichter ben Dfeanog unb bie Sethp^ für bie erftm

Erzeuger ber Singe (nart^ag rr^g yeveaewg) erfldrt hatten. — Sür

neuerer ©chriftfleller (Jac. Thomasius m observatt. selb T. II*

p. 427.) Idfft ben Sh. auf folgenbe 2(rt argumentiren:

Srjter ©chluß

:

Animal c semiue (A— B)
Atqiii mundiis animal (C— A)

(

Ergo mundus e semine (C— B).

3meiter ©chluß:

Semen htimidum (B—D)
Atqiii mundus e semine (C^B)

(

Ergo mundus ex bumido (C— D),
Sritter ©chluß

:

Humidum aqua (D~£)
Atqui mundus ex bumido (C—D)
Ergo mundus ex aqua (C— £).

(Sine folche ©pUogifliC aber i(l bem Sh. gewiß nicht in ben ©üm
getemmen. — SKan hat nun noch bie Srage aufgeworfen/ ob Zb*

oußer jenem materialen principe/ welche^ er Gaffer ober über«

haupt ein Slüfftged nannte/ auch wohl noch ein formale^/ ein^

V
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sitftnb«, bnofgcnbr unb bUbenbe, »{(ttttcbt gar intrütgratr Urfacbr,

aiijinonmitn b<>bt, fo bag butcb bUft tcfl aut! bem flüffTgen ®runb>
,

ftofe (int S3(it bfroorgrgangtn. Sag Xb- eine foicbt Uo
fa^K b<ibc anntbmtn müfftn, Idjyt ftcb (tincbteegb btbaupttn. Stnn
Kttn g(rid) bit fpättm ^biiofopbot «int foicbt annabmm unb bies

(tt Fortgang im Stnftn ftbc natütiid) r<b«'nt: fo folgt bo<b bicr:

tut ((tnetmtg^, bag aud) jeber einjtit unb ftlbfi bit fcübtffcn Stn:
(n auf foicbe SSitife pb>iofopbiten muffttn. SBieimebr btmtcft litU

getcleb (a. a. Q.) aubbtüdücb, bag bit trfltn 9?aturforfd)tt fitb

mit Ifuffudbung btt mattciaitn Urfacbtn btgnügt ®((icb:

B«i)l b<ri(bctt Sictto (de N. D. I, 10.) pon Sb. bab @tgtn<

iM, infitm tr fagt, birftr ^bÜofopb b^bt btctitb @ott alb tint

(ilidibt Sernunft cbti 3nttiligtn; angtnommrn (Thaies Milesius,

<)ui prinus de talibus rebos quaesivit, aquam dixit esse ioitiiiin

renn, deura autem eam mentem, quae ex aqua cuncta
fisgeret) Sa inbcfftn btrftlbt @d)riftfltllet bolb bntauf (c. 11.)

livsiafclbt pon btm nrrit fpW (tbtnbrn Ifnapagornb Prtfi(b(ct

(Aoanigoras, qui accepit ab Anaximene disciplinam, priniiis

cmuiiiin rerum descriptionem et modiim mentis infiuitae vi

Bcratione dcsignari et confici voluit) unb ba bieft 9?acb:

ligit au(b pon anbttn alten ©cbriftfttllttn befldtigt ipirb: fo ifi li

Dt|){f(b(inli(b , bag Gictto, btc in foicbtn Singen übetbaupt nicht

fctr genau ifl, fid) in 2(nftbung beb 2b. geirrt bobe. @b i(l ba:

ixe aueb nicht nblbig, b>tr länger bei bieftm 0trtitt gu oertpeilen

Ute jn unterfuchen, ob Sb. Äfbei|t ober Sbeijl geroefen — wab

gh obnebin nicht entfebtioen Idjft, ba unb feint eignen Srllärun:

gra übet bab ®jtttiche nicht betannt finb. tonnte ja ftbr toobl

•n baffetbe (praftifch) glauben, nenn tt auch in feiner 9taturpbi<

biepb» teinen (tbeorttifeben) ©ebraueb Pon einem principe biefet

Xu machte. — fBei ber Uniulänglichfeit unb Süerfchiebenbtit btt

iRacbhcbttn über bit Sehrt beb Sb. ift tb auth febr fchtpierig, ben

(igrailicbtn ®inn btt anbertPtiten Xfubfprücht }u btffimmen, nreiebt

üefem 9b<(ofopben b^n unb toiebtr noch beigelegt werben, oon net
den aber nicht einmal tmtiftn läfft, bag fit nirtlich Pon ihm
gütigen; j. SB. @ott fei bet SEBeltoetjianb (•'orp tow xonfiov)

Somtnen ftitn Sttlenwtfen (ovaiat t/jv/ixat} ^erorn feien bit

«Sjefhiebnen 0ttlen bet SlRenfchttt (v^'/«e tcov avd-Qummv *t-
''

Xt^iofuriu) — @ctt fei bab 3(eltejie, weil ohne Anfang unb
fiiKt, unb bit SGBelt bab SBefie, weil Pon ®ott gebilbet — @ott
inne nicht blog bit .^anblungen, fonbem auch bie @efinnungen

SRenf^tn — 2lUeb fei beftelt unb poU Pon @6ttem
»u ^ectf* nltiQis) — Äuch ber0tein (ÜRognet?) habt tine 0eelt,

«Kil tt bab 6iftn bewegt ic. Ar ist. de anima I, 2. 8. Plut.
de pi. ph. I, 7. 8. Diog. Laert. I, 27. Stob. ccd. 1. p.
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54. 795. Athenag. legat. pro Christ, p. 28. Steph. Cie

Alex. Strom. II. p. 3(>4. Lactant. inst. div. I, 5. Augui

de civ. dei VIII, 2. — Äu^etörm otrgl. no<h folgmb« ntu

0d)ciftrn ; De Canaye recherches sur le philosophe Thal(

in ben Mi'm. de l’acad. des inscr. T. X. bcutfd) in.^iffraani

SKagaj. S. 1. ®. 309 ff.
— Ploiicquct de dogmatibasTI

letis Mil. et Anaxagorae Claz. principum scholae ioiiicae phi

sopborum. Sübingrn, 1763. 4. Äuch in Bf ff. commentt p

loss. seil. — 3(bf|. über ben iBtgtiff bet @ff4). btt

unb übet bab ©pfltm be« Sbalt*. Sriangtn, 1794. 8. — Mi

1er de aqua, principio Thaletis. 2fltbetf, 1719.-»4. — Do
derlini animadversiones hislorico-criticae de Thaletis et I

thagnrae theologica ratione. (s. 1.) 1750. 8. — Harlesii pi

grr. in de Thaletis doctrina de principio remra, inprimu

deo. @t(Angen, 1780— 4. gol. — Flattii dis», de thei*

Thaleti Mil. abjiidicando. AEübingtn, 1785. 4. 7fud| in S>
opuscc. acadd. (i)frau8g. non @ü§{inb. Säb. 1826. 8.) 9h.

— 2fu<6 cnti)alten SSoutttroef’^ commentatt. de primis p

losophorum graeconim decretis pbjsicis unb OUttrr'b @H

bet ionifeben ^büofopbit oiti bifbft ®ft)örige<. Btbgltid}tn fi

Xitbemann’b 0d)tift; ®ritcbtn(anb^ crfle ^büofcpb'n / ou<b

fonbftbtit ba6 Sebrn unb btt ^biicfopbit beb Xb- bat, fo i

Btff. ®ti{l bet fpteulat. ^Ilbüof niit Xb. beginnt.

Xboimubtbmub f. 3thuba unb 3ubtntbum.
Sbonnet (5t. 39»«^) gtb. 1770 ju 91eumat(t «n

!Kott in SSaittn, feit 1802 $tof. bet AateebttiC an bet Univnfi

}U 0a(jbutg unb Jlatttbet an btt bafigen ^auptfebufe, feit 18

orb. >'Pcof. btt Sog. unb 9)?ttapb. an btt Unioerfitdt }u Sanbti

ffit 1808 baffelbe ju 3nt«8bntct, feit 1810 geijll. fRatb unb 'P'

btt ^bifof. am Spetum ju ©aijbutg, fpdttt au<b Binctot i

^tdftcc bitftt Sebtanflalt — pbUofopbittt anfangs nad»

bann nacb 0<beinng, unb gab folgenbt pbilofopbiftbt Sebuf

betaut: 5>ttftbung Pon fülutftbtUe’t BatfltUung btt fantild

^bilofppbi^ (®- 9Rutf (bellt. 97acb Ginigtn ifl nut

von SR. unb 2— 12. von Sb ). — ®et Stantembt«

3btalitrou6 in feinet bttifatben @teigetung; obet Jtant't, gib

unb @4tUing’t pbilofopbifcbt Tfnficbten-, ntbfl bet Ißttf. W
unb Sfuttb»ilung. SRiintben, 1805. 8. (Xnonpm). — Bit 3

bet Dtganitmut, angemanbt auf bat b^btte Stbtgeftbdfi. SS«

1806. 8. — Jf)anbbu(b btt SBotbeteitung jum ftlbßänbigtn leiü

f(baftli(ben @tubium, btfonbett btt SPbüofopbit. ®tfltt fotm.

Sbeit; au(b untet btm Sittl: Scbtbutb btt Sogit. dmeittt m
tiaitt Sbeit; au(b untet btm Sittl: Stbtbucb btt SRttapb!

9Rün(b. 1807. 8. — ä3etfu<b einet m6gli(bfl fafjtiditn Batjldli

!
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tfr abfolufen Sbfntitd(«fef)re 5 gunddjfb al^ tt>(jyenrci^af(h'd)e On'cnti:

nmg über bie unb 6igentbumlid)feit berfeibrn. SKünc^. 1810.

8 — Sogtfcbe Vpf)ori^nien^ al9 iBerfuc^ einer neuen S)atfleU

bmg ber Sogt! nac^ ben ^runbfdben bec abfoiuten Sbentitdt^Ie^re.

0al
5
b. 1811. 8. — Sehr* unb Jpanbbuc^ ber t^eoretlfcften unb

^a!tifd)en ^büofopbie nad^ ben ©runbfdben ber abfoiuten ^benti«

tdtelebre. ©aijb. 1811— 2. 2 Zf)U. 8.

Zl)at !ommt jtnar i)er bon tbun, bejefd()net aber nic^t b(oS

2!f)un/ fonbecn auc^ bad S affen/ weil biefe^ gietclbfam ein

negatioed 2()un i|l. SBer ba^er einen SRenfe^en/ ben ec rets

ten fonnte, in bec Seben^gefa^c umbommen (dfft/ bem tnicb biefe6

{ijfen mit 9{ec^t ebenfaUd wie eine freie ^ugeceebnet/ obmo^t

nid)C in bem ®cabe/ aid menn ec i^n feibfl umgebca4)t ^dtte.

2batrn tperben babec aud) nuc 3)?cnfcben brigelegt/ inb'em man
fu iminer auf ben freien SBtiien bejiebt. 2Öo biefec gac nid)t jlatfs

Met, !ann man feibfl bei SRenfe^en *nicbt bon Sb^itn fprec^en.

fe rfi alfo feine trenn ein SÖ^e'ivfcb jufdüig ectrinft, ircbi

flbn toenn ec jicft feibfl erfduft. — S^b^itbeflanb nennen bfe3ii'

n(lm bad, i»a^ eine Sbat ju etnec ftrafbacen ^anbiung maebt,

M jum SBefen eined lOergeben^ obec ^^ecbcecbend gebort/ trenn

e^ericbtlid) eemiefen trerben foU*, tri^ bad äBeetjeug |u einem an-

geblieben ÜWoebe unb bec ©ebcauc^, ben bec angebliche SKdcbec bas

cen gemacht h^rt (corpus delicti). 6^ ifl aifo eigentlich bec (5oms

aller bec Sbatfacben, tre(d)e ben S5egriff einer beflimmten (Irafs

büren ^anotung bem ©efe^e gemdfi fejlflellen. 9Wand>‘ unterfebeis

ben babec auch noch ben ^ecfonals unb ben 9? e a t 2.>ttbefianb.

Sen biefem h^tngt bie ©ntfeheibung ber $rage ab/ ob eine flrafbare

,$anb(ung gefchehen unb in trelchem @cabe fle flrafbac, ron jenem
^ober^ ibem aü$ bem traheen Urheber biefec ^anbiung bie gefe^ltche

^€trafe jujuerfennen fei. — Sh« t fache hingegen ifl aüed/ irai

$efji)iehl ober gefchehen Ifl (quod fit vel factum est — bahec
factum = res in facto posita) mithin jebe S3egebrnheit/ ffe gehe
i’em Slenfchen au6 obec nicht/ ein ©ebbeben unb ein itrieg/ eine

» €onnenftnfrecnif unb eine ©taatdumtrdljung. Sie ©efchichte hat*

folglich ebenfotrohl mit Shaten al^ mit Shatfachen gu thun,

cbtcchl oorgugötreiie mit jenen, triefem fle SWenfchengefchichte ifl.

0efd)ichte. — Tfuch reegt. Untbat linb SBiffethat.
^ Shdtigfett unb Shdtiiehfott flammen girac beibe ron
^^at ab (f. ben ror. 31rt.) h^>ben aber hoch nicht einerlei S3ebeu>

- nmg. erfle 2(uöbcucf ifl allgemeiner/ ai$ bec gtreite. Senet
rjHgt ndmlid) jebe Äct ron ffiictfanifeit an, fie mag gerichtet fein,

^worauf/ unb befchaffen, »ie fie iroUe. Sahec legt man feibfl ben

Xhdtigfeit bei/ ungeachtet man bie eingelen 2feuSecum

ihetr Xhdtigfrit nicht 2haten nennt. 3h dtl ich feit aber

I
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bcaud)t man oon ^anb(unqm, nHc^e geqrn 2fnbrr gcri(^ttt |is)

unb nad)tl)i-t(ige Solj'o >>* auf biefdbrn ^aben-, n» mn
man fagt, r« ^ab« ftcb 3emanb an cinrm 2fnbfrn t^ät(id) on;«#

frn ober t^n tbdtlic^ britibigt (nic^t blof nötttic^). iDabfc

man au(^ bad jntit« SESort nicht (tfd)t oon Xh'^ttn ju grbnuh«,

roeil jnifchen ihnen unb bem ETOenfchtn fein 9}crhd(tni$ fiattfinM,

melche^ ftd> nad) fitttichen ^Begriffen beurtheiien liefe. 9fiegen

©elbthdtigfeit f.
eben biefe« ffiort. — 25ie Sluellen unfnt

Shdtigtcit h'iStn ißecmogen, Sdf)igfeiten unb .Srdfte. S.

biefe äuSbrücfe. äßegcri bet .ipauptarten bei ShdtigCeit unfer« @m
fle« aber f. @ee(en(tdfti.

Shatfach* überhaupt f. 2hat. ffiegen bei 5Jh ntfachin

be$ SBerourftftind aber f. S3et»ufftfein unb ‘'Pcincipitn

bet Philbfophit.

Shoumaturgie (oon 9avftu, rog, »a« »unberbac anjiu

fchnuen, unb tQyuv, bo8 SiJect) ijl SBunbetthuerei. 6in

berthdtec h<>Bt bahei auch ein Xhaumatucg. Süt 2hat>nti>

tuigie Tagt man auch {utoeiien 2!haumatopöie (oon bcnf.

unb Tiotitv, machen). 2)och toerben beibe 2(uäbcüde nicht btef

oom iUercichten toictiiehee 3L<unber gebraucht, fonbern auch »en ob

lechanb Qiautelcien, Xafchenfpieleceien unb anbecn Nuntien, buc4

»eiche bie unmiffenbe unb bahec fiaunenoe Pienge getdufcht ttict.

— &ine Slhaumatologfe hiogegen »ürbe eine blofe Siebe, So

jdhiung ober £ehte (Xoyog) oon ben SBunbem fein. 9iun gWl

e^ i»ac genug Sieben obcc Srjdhlungen oon SBunbern abet bataiS

folgt noch nicht, baf eb auch »icKiche 9Bunber im firengen 0in«

gebe. JDief muffte eine ffiunbetlehte erft bemeifen. 9Ba« ei M
mit biefein S3e»eife für eine S3enanbnif habe, i|l im Krt. ffius:

bei felbfl nachiufehn.

Zheano, eine berühmte Ppthagoteerin, welche Einige f»

bie ®attin bed Ppthagorad, ^nbte für beffen Xochtec, w4
3(nbre blof für beffen Schülerin ertldien. Diog. Laert. YHI.

i42. 43. Jam bl. vita Pjth. c. 27. ßinige ihr beigelegte pob»

gogifch : mocalifche SSriefe unb anbre Scuchfiücte finbet man in T h

Galei opusc. myth. phy*. et eth. p. 740 m, unb J. Ch. W«l-

fii fragmenta mulierum graecanim prosaica p. 224 m. eolL

Ejusd. (»tdl. foeminariim illustrium, ibid. p. 446. SSetgL oot

Fabric. bibl. gr. Vol. I. p. 508 ss. ed. vet. et Heer, con-

inentat. de fonObiu eclogarum Joh. Stob. §. 58. in Seff.

au«g. be« Stob. 58. 2. ©. 217.

Xheanthrop (oon 5-eop, @ott, unb «»5-peimo?, b«

SRenfeh) iff @ottmenfch. ©. b. W. Shtanthtopifoi
finb bähet bie, welche einen folchen ®ottmtnfchen felbfl aU eüui
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(Sott tirre[)ren. SBegcn ber Sb^antb vopopbHIe f.

Unt^topte«

Sbeatrif (oon d-taad'aty fc^aueit, bo()er d-iurgovy thea-

trnm, Sc^aupla^) ffl bic ®d^aufptelfunfl. b. ÄJ. > 6bfns

6at)er f.gt man aud) tt^eatcalifcbe ^ünfle, 2(uf)uge, ^ebcn,

.!^jnMungfn k. jDie tbeatratifcbc ober 3!bcttteru)ett aber ijl

ti( iü^rnftbenmeU , mie und burc^ bte (^iirbitbungOfraft beö bra$

natifebra Dic^trrd mit J^ütfe be^ mtmtfeben ^unfHcrO jur 2(ns

((bauung * bargeboten tt>trb. ^rama unb 9Rimi!. SBegen

tfO [og äBetttbeaterg f. b. SB. fetbfl.

2b eil (pars) tfl ein Sinjeleg, auf ein mit ibm oerbunbne^

Sicteg bezogen, ba^ man a(6 @anjeg benft. 2>te Sb^iie eine^

6anjfn ober tonnen fomobl g leid) artig ( homogeneae
,

siraila..

r«ä) aW ung lei (b artig ( Leterogeneae ,
dissimilares) fein. 3^*

nd jlitb fte, n>enn oon einanber unb oom ®äni^en nur burd)

il?t» (Srofe unterfebeiobar finbj wie wenn man ein SWincral in fieü

»ff» 6tü(fe §erf(biügt, 2)iefeg finb ff«, wenn fie auc^ jQualitdtös

nntafd)iebe b^ben; wie wenn ber Qb^^miter ein SKineral ober anbcc^

(^empofitum (§. S. äinnober) in feine Sejranbtbeiie (£luccf|llber

unb €cbwefe() geriegt. 2)iefe beigen baber aud) (Elementar»
jene 2iggregat>2b^ile. £ie Sarfieüung ber Xb^Üe felbfi b<i§t

Sbeilung. — 21Üe6 Bufammengefebte wirb alfo gebadbt ol5 be=

M»nb aud gewijfen 2brilen/ wenn man fie aud) nicht barftellen

t<nm, aUed 6infad)e aber ald ermangelnb ber 2b^Üe. Spiele alte

|)^ilofopben gaben aud) ber ©eele 2beile, weil fie biefetbe ald ets

tsii 3ufammJngefebted betrachteten. 2)od) brüeften ftd)r auch SJtand)e

ton ihnen nur nicht bejiimmt genug aud, inbem fie unter jenen

€fflfntbeilcn eben bad ocrjlanben, wad man ©eelentrdfte ober @ei«

fttioermogen nennt. S3ergl. ©anjed.
Sbeilbarfeit i|l eine ©runbeigenfehaft berSRaterie, foiglid)

öU(b jebed einjeten materialen £>inged ober jebed Äorperd. Siefc

2beilborfeit ijl aber nicht bloß matbematifcb, fonbem aud)

pbpfifd) ju oerfiebn. Sie matbematifebe 3!beUbarfeit
^jiebt (ich ndmlich bloß auf ben 9?aum, ben ein .Körper einnimmt,
unb gebt In’d Unenblich«*, b^a man burd) fortgefeftte Xbeilung eined

gegebnen Stoumd nie auf ^uncte, bie gar feine 2(ud0ebnung t)ai

bm unb eigentlich nur bie ©rdn5en ber ?inie finb, toinmcn fann.

Sie phpfifche ibeilb'arfeit 'aber bejiebt fich auf bie ben Otaum
»tfüUenbe SRaterie unb aücd, wad baraud jufammengefebt. Cb
^iefe aud) in’d Unenbliche gebe, barüber i|l oon ben ^bPpf^fn unb
^etapbpfifem oiel geftritten worben. Sie 21tomijtifer behaupteten

fine enblicbe 2beilbiuteit ber SÄaterie, weil biefe aud untheilbarcn

önmbtorpercben (bie man «benbarum 2ftome nannte — f. b. SB.)

Wjiehe. Senn wenn man aud) an benfclben wegen ber in^d Un-
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cnb(td)e mat^emntifc^en S^eilbaifett b^^ Stntm^^nod)

2t)cUe unterfc^eiben kennte: fo waten biefe(ben bod) nidii

trennbar unb bacfleUbar^ mbem feine ^aturfraft ben Miun:

menban^ jener 2!bti(e ubemoinben f5nnte. Sbenbe^megen ivnren j<m

2Ctome un5erfldrbar unb erotg. Dffenbar eine tDiUfuriiebe ?(nnabint

, SBie flarf aud) ber Sufammenbang ber .SlbtUe eined grdfem ctia

Keinem ^drperd fei, immer mu§ e^ eine abflofenbe, treibenOe nnb

trennenbe ^raft geben fonnen, bte btefett 3ufammenbang olf Belnif

ber gnjiebenben ober binbenben Araft mieberum aufbebe, ba ei

fein CTOapimum geben fann; menigßen^ (dj)t ftd) feinet ermeifoM

go(glt(b muf auch bte pbpftf^e Xbeübarfeit Oer SRatcrie tbrer

'(iebfeit nad) tn'^ Unenblicbe gehn, fo baß man nie' unb nir^fnd

auf ein fd)(ecbtbiw einfache^ ober abfolut KeinfJe« Sbeilcben

men fann, wie weit man auch bie Sb^Ünng fortfebc. 2(bet frmi

(id) b^i wirflicbe Sbetiung für und ihre Srdn^e, nwl

Weber unfre 0inne noch unfre. 2!b^iiungdinittc( gurei^en, tmmn>

fort ju tbeilen. (Sbenbaru'^i fonn man auch nicht fagen, baß (is>

itdrper aud unenblicb oielen '^beüen beßebe; benn wie n^it me/

auch bie Sb^iung fortfebe/ fo befommt man boeb immer nur eim>

enbiiebe Sßenge oon Xb^iien, wenn ficf) biefeibe ^aueb in cinco

gegebnen S^Ue bureb" feine 3abi beßimmen ließe. 0o würbe

6rbe in lauter 0onnenßdubcben aufgeloß bod) nur eine beflimmti

äabl Pon 0onnenßdubd>en geben, unb biefe Babl würbe immn

noch feine unenbüd)e werben^ wenn man auch wieber jebed 0om

nenßdubeben in Saüfenb- ober ^iUionentbeilcben tbeilen fdnm^

6inen ^drper aber in lauter, ^uncte gu tbeilen iß ein Sebanü/

ber noch wiberßnniger iß, atd jener, einen gegebnen 9?aum fo ju

tbeilen. Senn bieß ^ie$e gerabegu, bie Sßaterie oeraiebten. &
‘ SJerniebtung.

Xb^ilnabme wirb fowobl im guten ald im bdfen 0inne

gefügt. Snt guten, wenn man am >3Bob(e anbrer ^enfeben, ot

ihren greuoen unb Selben tbeilnimmt, aber nicht bloß im @efublc.

fonbem auch bureb bte Sb^it, inbem man ibr SBobl gu fdroem

fud)t, ald war’ ed unfer eigned — nad) bem ©runbfabe bet 5)?enfcb*

liebfeit .( principium humanitatis): Homo smn; humani nihil t

me alienura puto — im bdfen aber, wenn man an fremben

tbaten ober ©erbrechen tbeilnimmt*, in welchem galle bie Sbtib

nähme aud) (Somplicitdt b^i^t unb gugleicb gur Xb^Ünabnie 09

ber 0trafe ald brr golge bed ©erbrechend wirb. 0. (Somplica*

tion unb 0trafe. ©Sieb ^ent^nb untbeilnebmenb genannt,

fo benft man immer nur an bie eiße 2(tt ba iSb^Ünabme, tabeü

ihn aber ebenbedwegen , weil ed ihm an biefer ^b^Ünabme fehlt,

er alfo gleid)gültig gegen bad ©3obl unb ©Seht feiner 92ebenmem

f(btn iß ober an ihren greuben unb Sciben feinen Xh^il nimmt
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2jifrif4« ©tumpfftnn ober eitle ©etbfu^^t ifl ber ffininb batjon.

?luj; toerben bie Croenfd)en
'
,qen>6{)niic^ be)lo unt^eitnebnienber, ie

Olt» unb (ebcn^fattec fte merben.

Sb^Üung f. 2brü unb 2!6rilbar!ett. , SUegcn ber (o^

gifdlfn Sb^Üvng (ber 9?et;riffe tn 2(nfebung tbrc^ Umfango) f. (^tn^

t^eilung. — Sie S£beitung^f unjl aud) ^ertfll!.
e. b. m. -

, .

f. 2(t^etdmtt^ unb Setdmud.
'

Sbf lematolog je (non d^thr^pia^ ber SüiUe, unb Aoyoc,

bit ?cbcf) ijl bie ti)eiW §ur ^fpcbologte t^eil^ §ut praftifc^en

tojopbie geborige ^eb^e nom mrnfcbticben Eilten. b. SS.

Sbema (non &ntv ':=: Ttd-evai, febm) i|l ettna^ @efe§tetJ

;

habet Sab, befonberö *cin fold)er, joetcber ben ^)aupt9egen|lanb ei*

nn iRe^f ooer TCbb^nbiung bejeid)net. ^ör^e, Seut(id)!eit unb S3e*

jHmmtbfit finb bie Sigenfcbaften , bie ein folcber @ab haben foU.

^aDtologifebe, bunfte unb jmeibeutige SSbrter ober 2(u^brücfe müf*
(n olfo aub bemfetben m6g(id)fl entfernt tnerben. Sie norfduftge >

(ntniideiung beffen^ n>a^ in einem fotd)en @ab^ entbatten ifl, um
e< betn.:(b ineiter au^^ufubren, beipt bie Si^pofition ober 3(n*

ethnung. b. 2(u^ nergi. äerfd^ncibung.
Zb^nttfia f. Seonteu^.
ZbtmtItiE (non O^ffug, @efeb, Sitte, SJrand) — baber

and) Mf SUttin ber ©eredjtig^eit 3!hemlö, fo wie Die 9?ed)töge*

Wrten unb bie Oiicbter Stbuier unb Siencr ber Zbemiö ge*

Mont werben) ift ©efebfunbe ober aud) ©efebgebung^funfl (^f-

^lüTtxr^ i7it(TTfj/it7] fj Tf/vtj), ©. ©efe^ unb ©efe(jgebung.
Zbrmiftio^ auO ^p.ipbiaaonien (ThemUtius Pa{ihliigo) mit

hem Seinamen ßupbrabed (EvtpQudtjc, ber SSobireOner) ein

Jnipatetifer bed 4. 3b. nach 6bc. 2(ufangO lebte unb (ehrte er

I» Siifomebien; we^batb ihn aud) einige Th. Nicoinediensis nen*

•en. 0>iacbbet wanbt* er fid) nad) 6on(lantinopf(, wo er nicht nur
i* Det ^bilofonbie unb Serebtfamfeit Unterricht gab, fonbern auch
hie anfebnlichflen öffentlichen 2(emter nerwaltete. 3m 3- 355 warb
u t»om Ä. Gon |la nt iu^, ber ihm ju -6br«u aud) eine eherne

Süöfdule feben liep, in ben Senat aufgenommen; fo wie er im
S. 362 nom Ä. 3ulian unb wieberbolt im 3- 384 nom it.

äbfobofiuö (Dem Grjlen ober ©rofen) jum Stabtprofecten er*

wnnt würbe. Sec ^e^tere nertraute fogar wdl)renb einer SReife in

hm wejhicben Zb^ü he6 rdmifchen 9?eid)ed bie 2(uf(id)t über feinen

2frcabiuö biefem Zb. an, obgleich berfelbe (Tcb nicht 5um
ßWjlentbume gewanbt batte, fonbern bem .©eibenthume treu ge«

hlieben war. • Zb. war aber biefcO 93ertrauenO ooüfommen' würbig,
inbem feine ©effnnung ed)f chrifilid), wenigflen^ oiel bulbfamer,

^ bie ber meiflen Gbidflen jener 3eit war. Senn a(^ ber St*
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ber |t(^ ju bni Tfcfanem bWf, bie 2ft^^anaftanet, mW
bie fog. ^omoufte (©(etcb^eit be$ gituicbett SBcfen^' im ^ater ^o)

im 0obne) behaupteten/ ebenbe^tvegen uerfoigtc: fo nahm ftd) ^b.

bec uerfoigten Partei an unb. flellte bem Äaifec t>0C/ er mige W-

nen 2(nflo$ an bet ^erfcbiebenbeit menfcbiicbec SReinungen in

iigion^facben nehmen. @ott feibfl h<^be fein SRid fallen baranj unb

bei ber ®chn}ierigteic einer rtehtigen ^otte^ecfenntnif für ben ha

,
fd)rdn!tm 2)?enfct)engeifl fei jene ^erfd)ieb;nheit gan§ unmmeiblii'

0. So erat. hist. eccl. IV, 32. Sozom. hist. eccl. VI, 36.

coli. Themis t, orat. XII. i|l baljer gan§ faifch, wenn

nige biefen 2i>. feibfl für einen dbtiflen auögegeben haben.

fcheiniid) gefcha^e bieg aud SJerwechfeiung beffclben mit einem an:

bern ÜJhinne biefe^ S^amenö, weicher im 6. 3h* nach 6hr* it^ö,

2frchibiaton ber chrifliiehen @emeine )u 2(iebanbrien unb 6rif(it

berjentgen 0ecte war, weiche man bie SCgnoeten (non uyvottfi

nicht wiffen) nannte/ weit fte behaupteten/ ber in dhnflu^ befind:'

lid)e, l^ogo^ habe manched nicht gewuf)t ober fei nicht atlwijjcnd

wie @ott gewefen — eine SSehauptung/ bie §u jener Seit für ei«

grduiiehe .^eherei gait. SRit biefen 2Tgnoeten hat aber ber peripo:

tetifche ^hiibfbph 3!h. gar nichts $u thun gehabt, ba er weit

her iebte unb bad dh^flenthum jwar fannte, aber nicht betanno.

0, Schelhornii amoenitt. lilt. P. III. p. 247. MoshemH
diss. de corrupta per Platouicos recentiores eccl. §. 32. —

. nun bie^hüofophie betrifft, weiche eben bieferSh. iehrte, fo »ai«<

nicht bie reine ariflotehfche, fonbem nach bem @efchmacfe bedSutoir

ter0 eine fpufretiflifche, inbem 2^h* iu feinen 0chriften nicht nuc

nieier 2(chtung non $iato fpri^t, fonbem auch beffen

mit ber M riflot eie 6 ju nerbinben fucht. Saturn eriduterte rt

auch bie 0chrifcen bi^er beiben ^hüofophen in ben fefntgen. 2)4

hat ftd) t>on ben Sriduterung^fchriften be$ 2h. in SSejug auf^iate/

welche in Phot. bibl. cod. 74. erwähnt werben, nichts erbilW-

dagegen ftnb noch ncrfchiebne feiner @riduterung6fchrifren in fQtm

auf ^rifioteieg norhanben unb auch $um 2heiie gebrueft, tä

feine Sieben. ,0. Themistii orationes XXXI 11. Gr. ct lat ei

J o h. H a r d 11 i n u s. ^ar. 1684. Sot. — E j u s d. paraphrases ifl

Arist. analytica posteriora (bie paraphr. in A. an. priora fofl n4
hanbfehriftiieh in ber parifer Sibiiothef epifliren) pbysica, libb. dd

anima,'de memoria et reminiscentia etc. Gr. ed. Trincavel*

lus. sieneb. 1534. gol. (gruhcr auch iat. non .öermoiau^ Saß
baru6 u. X ßbenb. 1480. goi.) — .Ejusd. paraphrasis in

Arist. libb. IV de coelo. Ex hebr. in lat transtiilit Mo sei

Alatinus. ^eneb. 1574. gol. — Ejusd. paraphrasis in lib-

XII. metaphjsicorum Arist. Ex hebr. in lat. transtulit Mb sei

Finziiis. SJeneb, 1558. u. 1570. goi.
,
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2it0 ein Sbcon »on Sm^ma (Theo SmyroHcus) (ebfr

nt l((tti iK^Mrf4)ein{t(h <n bet er|lcn J^dlfte br< 2. 3^. n«^ 6t)r.

nbt üt iKcgicttmg bre Jtaifet Zeajan mb J^abeion. 6c gc
im patonifttn biefe« 3eita(tct< mb f><h ^orjftglicl;

otiggeicichnet, ba$ ec feine matbemattf(hen jtcniitni|Je jut

fdinag bet flatonifcben ®4)tiften annanbte, toetl in biefin oici

mnnJtif(i)eg ootfommt. Proci. lib. 1. in Tim. Plat. SSon

Itec S(i)cift übet bie mathcmatif(hen äSiffenfehaften ( Tfcitbmetif.

fnartrie, S)2uft( mb 21fhononiie) finb nut einige (bie Veiti^m,

H uai }(fhon. betceffenbe) IPruchflücte befannt, aug roel^tn

iht lugUid) bfioocgeht, ba| bet ißerfaiftt auch bie pptt^agorifche

P^eppie mit eriäutetn unb bie Sinflimmung berfeiben mit bet

liilnifibtn nach»tifen wollte. 6t ft<h olfo, gltid) anbecn

|htai(rm, auch nicht ftei oon bem fpnfcttifHfchen 6eifle feinet

6. Theonia Smyrn. quae auperaiint, de üa, quae in

Ipkmiaticia ad Platooia lecüonem ntilia aunt. Gr. et bt. ed.

r
Bulialdua. ^at. 1644. 4. (befonbert oetgl. 0. 73. 150.

183). Denuo ed. J. J. de Gelder, {eiben, 1828. 8. —
Mdgort iß biefet 2h> nicht }u oetwechfeln mit bem alrpanbrinl«

|n Sfathematifer gleiche« 97amen«, weichet fpdter (im 4. 3^) )

Ife. 3fuch fägt 0uiba< (a. V. &ia>v) baf e« btei 0toifer bie:

^Reimen« gegeben höbe, bie abet o5llig unbefannt ßnb. Uebet:

m aat biefet fßame bei ben@ciechen fo gewöhnlich, baf fie ihn

)p fo, wie bie SSömet ben 92amen Cajua, gleichfam fpc&chwöct:

I ßi IBejeichnung icgenb eine« ^nbioibunm« btauchten.

f- Xhcbhirr (oon dtog, ®ott, mb /Stog, ba« {eben) ßnb

ln|chen, bie ein göttliche« {eben führen obet ßch einem folgen

iqicgiich geweiht hnf»n follen. JDcihet fommt auch >m X)eu(fchen

tiffame @ottIebec.

Shen^nS obet Xhtuba« oon Saobicea (Theodua Lao-

$wua) ein 0chület be« jEbeptifer« Xntiochu« mb bahec fefbß

i
C^tibet; fonß nicht bebonnt. Diog. Laert IX, 116.

bgl. 2heobo«.

,
2heobcmo!iaten h<ip<n biejenigen, welch« im Flamen

Ml« (^eoc) ba« 93olb (d^^of) tegieten (xpareif) wollen ; wie

! metßen nnb aRön4«orben , bcfonbec« bie 3iefuitcn.

. Lettrea sur la liberte de religion et aur lea Thöodemocrat>'.s

I k« Jeouites inoderoea. 2(mßetb. 1829. 8. 2(uch Cgi. ^ r : e:

ttthnm, 2h«ofratie unb 'iDemobeatie.

Zb eobic^c (oon ^tog, ®oit, unb d<xi;, Otecht, ®»ech:

Mt, auch ®eticht, 0tceiihanbel, Sbechtfectigung) iß eine angeb:

k SUchtfettigung ®oCte« wegen be« phpßfchen unb mocalifchm

bei«, welche« in bet SBelt al« einem SSetbe @otte« angetroffen

ib. Ca ndmlich biefe« Uebel bei oielen SRcnfchen einen 2(nßof

kcBg’i encpblopöbifch phflot. iSbrterb. IB. IV. 11



1

1G2 2f;eobic<'*c

emgU imb uon 9}?and;cn fogac a(^ SSetv^B
,

gegen ben ®(atiben an

^>ott aH 0d)6pfer unb ffiegierer bet SBelt gebraust würbe: fo un»

ternA^mcn e6 ^nbre, @ott gegeir bfefe 2(rt t)on '^n!(age {ü ndjb

fertigen. ®ott bebacf aber* eigentlich in biefer 83e)iehung fo trenig,

a($ in irgenb einer anbern , einer 9ted)tfertigung non 0eitm N
SKenfchen. 9Ran fann nernfinftiger SBcife nichts anbre6 ol$

ben ^nfidger feineO UnoerflanbO überführen. 2)enn ifl H nic^t

baarer Unoerflanb, wenn berSRenfct), ber eigentlich nichts oon@eb

M 9Befen unb ^IBirfen w«i$, bcr aud) ba6 wahre ä^erhdltniS jiri*

fchen ®ott (bem UnenMtd;en) ünb ber ^IBelt (ben entliehen Singen)

nicht begreift, unb ber uberbiep nur einen *^unct im SßettdQe (Ijli

'(Srbe) etwag genauer fennt — wenn, fag’ id), bcr ÜRcnfch, 1ä

tiefer Unwiffenheit befangen, (ich erfuhnt, ®ott .gleichfam gut

(i)enrchaft gu giehn? Unb ifl ed nicht fafl eben fo unner|iiinMg^

wenn nun ein ^nbrer, in berfelben Unwijfenheit befangen,'f\h

gleichfam gum Sachwalter ®otte« aufwirft, aW oermöchi' er befrit*

bigenbe Slechenfchaft über ®otte^ halten gu geben ? €6 Idjft (Id)

ja aud ben angegebnen Umfrdnben fchon a priori einfehn, baf rim

folche Xheobiede nicht befriebigen fdnne, man mag bad UebeC in btt

SBelt blof ald Schein, Schranfe ober !Regation' barflellm — bcni

ed wirb boch immer oon und pofttio atd Uebel emp^nben — ob«

man mag (Ich mit ber Tfudfiucht helfen, @ott ^abc bad Uebe! nidli

gewollt, fonbem blof gugclaffen — benn ein allmächtiger W
braucht ja wohl nicht fo, wie ber befchränfte SBille bed SRenfebrt»

gugulaffen, wad er nicht will. 3Xan hat ftch alfo hier uon beitoi

Seiten gar uiel oergeblid)e SBühe gegeben — eine SÄühe, bie

auch baburch ald ein eitled Unternehmen anfünbigt, baf man otif

beiben Seiten (Ich in 6rtreinen uerlor,' bort in ber Anhäufung uW

grellen 2(udmalung bed Uebeld, hier in ber S$erminberung unb^cg>

uemünftelung beffelben. — Ser ®laube bed wahrhaft 9feligiofc«

' fji in biefer «l^inficht weit befcheibner. @r flagt @ott nicht cm utd

uertheibigt ihn nicht. S)ielmehr beruhigt ftch ber Steligiofe bei be»

@eban!en, baf er ®ottedSBege nicht oerflehe, unb erhebt (ich

Sinnlichen, wo allem bad Uebel heimifd) ifl, gum Ueberftnnlicbes,

wo bad Uebel wie ein 9lid)td uerfchwinbet. ®d würbe ja

ben leiblichen 2(ugen bie &rbe mit all ihrem Jammer uerfchtvinbm^

wenn wir und auf einen anbern^unct bed SBeltalld uerfeben fen^

ten. Sarum erträgt ber 9leligicfe bad phbftfth^ Uebel, foweit tt

ihm nicht abhelfen fann, mit gottergebnem Sinne unb bcnubi td

felbfl gu feiner Sntwiefetung unb 2(udbitbung. Senn mohf ifl ed

ein Sporn gur Shätigfeit, gur ^raftanflrrngung, beffen bie mrnf^b^

liehe Trägheit nicht entbehren fann. ^ad aber bad mora(ifd)e Un

bei betrifft, fo h^tngt ed ja nur uon unfrem eignen Willen, m
einem ernflen unb feflcn ^mfchluffe ab, ed bon und entfernt ga
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^n. brmfr(6rn toiitbe bann auc^ nfcl p^9(tr4ir< Ikbrt »t(|>

fiUn, ntil (6 oft trfi au« btm moralifditn (ntfpringt. bi«frt

Stjitbanj tiättni nie o(fo nut un« frlbfi, nic^t (üott, anjufta«

ja — äQrc |i4 nun ab» nic^t brntbigm tviK, fonbrtn

H» nirfticb« ZI)eobic« otrtangt, btn oteweiftn tvir auf fpigmb«

€ibnf(tn, bie jrbod), na<4 unfne 2tnftd)t, in«S(f>inimc ungfnü$«nb

pab, fobolb (!e bü Aufgabe fpccutatio (jftn moUtn: ZtUtr (Wilb.

2fbr.) bit ältest Sb'obic^t, obre Srfldtung btt btri rcjicn ßaptctl

im 1. S. btt vormofaifebtn ®tfc^id)tt. 3<na, 1802. 8. (2(nbt(

btbtn bo« SBu(^ ini 2f. 3. f<it bit dittfbt Xbtobfedt ttHdtt.

6. .^iob unb btbtdifcbt ^ bilofop^it). — Stibnib, Xbtoi

bk«, obrt POttfueb oon btt @ütr ®oUr«, btt gntljeit br« 97ftn«

fdra unb btm Urfpeungt br« S3dftn. 2(u« btm Sranj. übttf. non

Sttifcbtb. ^annoo 1744. 8. 2( 6. 1763. (Slodf btn in

birki S^tift au«gtfprod;ntn 3b<tn ^at au(^ Uj tint iObt unttt

bn 2ittl tintt Sibtobic^ gtbief^ttt). — ^etbtrraann’« ntutt

fitimib jut 5£i)‘cbicdt. Dtjf. unb ?pj 1784— 93. 3 Si)i«- 8»

- 3dl(ntr übtt bit S£btobicct{ in btn btutfcbrn TfbbanbU. btt

®Jb. btt SBijf. in SSttlin t>. 3. 1795. — äüagntt’« Ibtobl«

tt». Samberg, 1810. 8. — Benedicti theodicea. 3n 10
^ttgtommtn, ivtlcbt btt äJttf. t^til« in Xotgau tbtii« in 2(nna:

taj 1810— 20. 4. unb 8. bttau«gtgebtn. — Siotjügfirb btarb»

tntigKitb aber ifl bit 3(bbanb(nng oon Itant übtt ba« SRidüngm
(fo pl)>ibropi)ifd)rn SSerfuebt in btt <£bfobicet{ in Stff. ottmifeb«

Oi Cdjriftm. 25. 3. @. 145— 76. — Ttufttbtm gtbdtrn jum
2brU au(b b^tbtt bie 0(btifttn, totirbt in btn 31ttift(n b6«, Sa<
ttlibmu« unb £)ptimf«mu« angtfüibit fmb. 3(u(b ogl. SRai>
Bbnibt« a. 6.

2b<obot ifi ein in btt ®tf(bicbtt ^ b<iufig

Mrttmmmbtt 92amt, tint ®ottt«gabt (^tov dwpoy) btbtu*

bmb. 2Bit tvoUtn btnjtnigrn Ztdgti befftibtn, btt am brfanntefitn

«Btotbrn unb oon btiti au<b bit Stett btt SCbto^Obtd benannt

V, idrttf auffübttn unb bit übtigtn am (Snbt bitft« 2(tti(rM a(«

obrt brbeutrnb nut (ut) ttmdbntn. — 3tntt, ein tpttnaifrbtc

Vbilofcpb, btt »abrf(bcin(i(b auch au« Spttnt geb&rtig nat (Theo-
ijnu Cjrenaeus — witioobl ib" 3Äon<bt Th. Borysthenite« ntn»

(tu, aabtfcbrtnlicb au« S5tnoe<bfe{ung mit ftintm @(bü(tt IBion)
bbct unb Itbttt um'« 3- 300 oot ($bt / nnb eibittt ftint pbüofo»
Pbif^t Siibung ni(bt blob in btt cptrnaiftbtn 0<bn(t oom jhngetn

Iciftipp, fonbtm au<b oon onbttn Si)bi(ofopbrn, j. S3. btm 0ft<
«nin $pttbo, btm 0toiftc 3<no, btm jDiaUttiCtr Sionp«.
Diog. Laert. II, 86. 97 — 104. Suid. f. v, OtoJupof.
(Srt ft^t 0(btift|leatt btrotrft noch §• 98., 2Cntiflb*nr« bnbt
f> fdnir 0<brift ibtt bit Sfacbfoigtn btt 9bi(bfbpbtn [ftXoffo^MM'

11 *
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c)Wo;;oeij au6) hm Ttnnxctxi^ untec Sf(^rcnt gmaimi;

wabcf^emltc^ tfl bicB aber ein anbrer ‘Knnictti^, ai^ bec C9trs

natfebe ^büofopb 9tamtni, inbrm beefeibe etvoai junger alB

Si). gftvefm §u fein fd)eint). 2b* tUieb §»ar in bec 4>auptfa4e

bem 0ei{ie feiner @d)ufe treu*, aber in einem ^uncte entfernte ec

fitb botb t)on ber {ebre bed 0tifterB biefer 0cbuie. Unb baber mag

cB mobi gefommen fein, bag man ibn felbfl alB ben 0tiftcc emec

9^ebenf(bule in ber eprenaifeben 4>Auptfcbu(c betra<btete unb bteirni*

gen^ toettbe feiner befonbern 2(nficbt feigten; ald (^lieber non jemc

mit bem befonbern 9}amrn ber Sbeoboreer begri(bnrt.\ 2b.

bieit ndmiieb nid)t^ toie 2(ri{Hpp, äSergnügen für bag bd^f^e @ut

unb 0(bmerg für baB bdebf^^ UebeL SSieünebr erklärte, ec btefe bio$

norubergebenben ßmpftnbungen fdr gleicbguitig (jitaa), 2>ageg%it

behauptete er, ba| nur bie bauerbafteren 3uf!dnbe berS^eube {yagä}

unb bec 2raurigfeit {Xvnr^ für baB bd<bf^^ äiei (nXog) beö menf^
Heben SSegebrenB unb S3erabfd)euenB gu halten feien. £)araua fob

gerte«er meiter: SBaB S^eube bemirfe, mie ^üigbeit unb ®e
feit, fei gut (ayad^ov); mad aber 2raurig!eit *b^<^o^l>nngej|^

Unflugbeit unb Ungereebtigfeit, fei bid (xcexov). in ftcb abe

non ^atur ((pvoa) fei ntcbtB fcbdnblid), fonbem bloi buceb

nung 2)aber feien 2)iebftabl, @b^l>^cb/ 2empelrattb

felbfl bem Reifen erlaubt, menn man bergleicben .^anblungeti

im rechten 3e(t (ev katgro) tbue, ndmlicb fo, baf fie feine

rigfett, fonbem Sreube juc $olge hatten. Sie greunbfcbaf(|^%W

fei ein Unbing, bec 2ob fur*f SSaterlanb eine 2borbeit u.

Diog. Laert. II, 98— 100. 2luB biefem moralifeben Sabiffe^

centiamuf (aötafogta nach Suid. L 1.) ’ folgte nun febc< »nitei4|

bec religiofe, menn eg auch nicht aufbrucfltcbe 3tugniffe bcftt^gtenl

ba$ 2b« bag Safetn ber ®5ttec geleugnet unb überhauptIntcbJ
Unüergdnglicbtg angenommen habe; megbalb ec auch l>tn

Ad'iog (Th. Atheufl) erhielt. Pint. adv. Stoicos. Opp.

p. 431. Reisk. Sext Emp. adv, matb. IX, 51. 55. .Cic,

N. D. I, 1. 23. Diog. Laert. II, 97. (3n ber lepten

toirb auib Sb*'^ nicht mehr norbanbne 0cbdft non ben^

[irepf angeführt unb biefetbe ^toar ein nicht mohl ju

cenbeg Such [ßtßhov ovx*£vxaraq>Qov7jT0v] genannt,

etngeflanben, ba$ 2h. bie Sffeinungm non ben @ittem'btn^aug
[navTanaaiv] aufgehoben habe. 3n bet erf!m 0telfe alüyi|H
gefagt, ba$. 2h. gmac bag ®6ttlicbe nicht für oergdnglich

ftcb aber ebenfommig bom Safein eineg Unoergdnglicben

Ti ctffd^aqxi^] überzeugen fonnte. (Sc f^eint.alfo nicht blof^ll|&

einige .^irebenodter meinten, ben polptbciflifcbtn S3o(|gg{anben

ten, fonbem feinem äSoratfpfleme gemd§ ben Sieligiongglauben

haupt oettooefen zu haben \ ob er gleich nach einer anbem
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[lic traiiqu. an. Op[i. T. Vll. p. 829.] übet Wlii»

bfutung ferner ^orte [tj] dtitu rovg Xoyovg oQeyovfog uvror,

rrj agtariQu de/jff&at rovg ux^OMfUyovg] fftb besagte). Dab«
mufft' ec Qutb Ytben nerfaffen^ um efner iffentlicben Tfnffage

gm frtncc 3rreltgiofttdt )u rntgeben ; mietoobi Sitiige bencbteit/ er

frt mirfiieb gum Sobe DecurtbeUc merben unb Softas
tf«, ben ®iftbecber leeren möffen. Diog. Laert. II, 101 — 2.

)Dtff»Vngabe fann aber tvobl nicht rtebtig fein, wenn e^ noabr ifl^

trag brrfclbe 0 cbriftflelIer er^dbit, baf 2!b- na^ feiner Sntfemung
ron Tltben ftd) eine iiett (ang beim Röntge ^ptolemdud Sagt
Qufgfbiiten b'^be unb bon biefem aig @efanbter an Snfimaebu^,
Jtenig bon Sb^^^i^n, gefebteft trorben fei. @enberbar i|l e^ ieboeb,

Kif ebenbiefer Sb- ^nd) ben Setnamm &iog erbalten b^^^tn foU.

Diog. Laert. II, MOO. Sa inbeffen nach bem Seriebte bies

frt ©cbriftfleffer« biof ein fcberjbaffer ®freit mit bem SRegarifer

Stiip'o gu jener Senennung 2fniaf gab: fo Idfft peb auö berfel^

1^3 feine Weigerung in Segug auf Sb.*d reügiofe Senfart jfebn.

Sfnn Me 0d)rift bon ben Sittern nebf! ben fibrlgen ©ebnften,

tif er (nach Siiid. 1. I.) in Sejug auf bie tron ibm gefliftefe ®ecte

grfcbrifbm boJ>^n foü/ neeb borbanben trdren: fo würbe pfeb mit

grf§frer ®icberbeit bie ©treitfrage entfebeiben laffen, cb Sb ' mirfs

lid) 2Itbei(l ober nur ein mt#ber(Ianbner Sbeiff gewefen. ©eine

Rr.äf&iicben ©cbüfet Suemet unb SBion (f. beibe Slamen) fielen

fikigen^ In benfelben SJerbaebt bei 2ftbeiimui. — — 2(u§er bie*

f*m Sb. erwdbnt Siogenei i, (II, 104.) noch breiStoifer bie*

frt 9?nmeni, bcn welchen aber niebti weiter befannt ijl. — ®ben

fo nnbebeutenb (fl ber 5U ben v Seiten bei ©ofratei Icbenbe ©opbift
Sheobor non Spsan§ (Theodoms Byzantinus). — Unter ben

D^mgriechen bat ei auch einen Sb t ob or mit bem $Bomamen A 99

toi unb bem Srinamen ^toeboprobromoi (Cyrus Theodonis
Ptochoprodromijs

, aucb Prodromus junior) gegeben. Welcher im
12. 3b* §u (Scnflantinopcl lebte unb ftch nicht blo§ ali Sichter

ou^pichncte, fonbem auch mit Srfldrung ber ariflotelifchen ©chrif*

tm befchdftigte; non welchen Srfldrungen aber nur nodb Scholia in

Arbt. analyticii posteriora hanbfchriftlich epijtlren foüen — ferner

cinm Sheobor mit bem {Beinamen SRetochitei (Thcocloruf

r Mctochita) welcher im 13. unb 14. 3b* 1332) gu Sonftan*

nlncpet lebte unb mebte ©ebrifren bei 2(riflotelei commemirte.

6 . Seff. ParaplirasU in Arist. physicorum libb. VI II, de aniroa

iibb. ni, de coelo libb. IV, de ortii et interitu libb. 11 et in

pana natiiralia. Ex vers. Gentiani Herveti. IBafel, 1559.-
4. unb SKtWrnna, 1614. 4. Sie Urfd)rift nebfl anbem (Sommern
laren foU noch In ®tMlotbefen oorbanben fein. — Snblich gab ei

Qu?b noch einen Shfobor mit bem ®einamen @aja (Theoda-
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rtu Gaza — auc^ Don @aja) ani dcbürtig, im 14.

nnb 15. 3b- (»®n 1398 bl« gegen 1478) lebenb, »el(b<t 1430

nach 3(<>(i(n fam unb foraobl butcb eine tnffllcbe grie<i)ifcbe ®pca(b-

kt)re al« buccb nubre Uebecfebungcn ba« ©ttsblam bee grle<blfib^i

Slteratui unb ^bilofcpbit <ni neuem Gurcp.i beföcberte. Xnd)

nabm et Zb^l an btni |u jener Belt mit gtofet Sebboftigfelt, oki

au^ mit großer 9'*ttellld)felt, gefitbrten 0trelte Ubec ble Stage, tb

ble ptatonlfcbe ober ble arijlotetircbe ^b^tofopble ooti&gfldKt fei. @.

Mem. de l’Acad. des iuscr. T. II. p. 775 ss. J^euraann'f

acta philoss. SB. 2. @t. 10. unb .^l ffmann’« SSagaj. fut bi<

apbilof. S3. i. 3Cbb. 6.

Xbcobore.et f. ben not. Tfct. Im 2fnf.

2!b<obo« Don Stlpoll« (Theodosius Tripnlitaous) ein€E<<

ptlter, »abrfcbeinUib Beitgenoffe Don 0eptu« @mp. & b«t ftd)

toelter nicht brfannt gemacht, al« bag er nach @ulba« s. t. 6e»-

äoaio; et JTvppeayeioi) ble (nld)t mebt Dorbanbnen) f(rptifd)n

Jpauptpuncte (xt<pakuia axtKuxa) be« XhtDba« erdiirtt ober n4
ZMogene« i. (IX, 70.) ftlbfl ein folche« 3Ber( fchrieb, ln »el:

(hem et ba« UBefen be« @feptlcl«mu« ec6rter(e unb benfelben aaib

Dom 99nbonl«mu< unterfchleb. Senn et tvoKte überhaupt nicbt

iugeben, bap man gut SSejelchnung einet pbilofophirchen Senlact

Irgenb einen ^arteinamen brauste, bet eine gemelnfchaftllche X)»b

att Dielet 3nblDlbuen bejeichnttt, well auch ble fog. 0bepti(et »oa

febc Detfchlebnet Senfart roiten, man alfo nicht Don bet Senfaa

be« ginen auf ble be« 3(nbem fchlteien unb SSeibe mit einem «a(

bemfelben 9Iamen bcieichnen Dürfte. jOgL $ per ho unb 0fepti>

ti«mu«.

2h«ubutt( (Don d^eoc, @ott, unb doeelei«, Sienfl) ip

@ott(«bi(nfi. 0. b. SB. unb @otte«Derehtung.

2 h < ^ ®ftgata (Theognis Hegarensis) — ob M«

SRegata in (Briechentanb ober in 0i(ilien, ifl gefhitten irorbtn;

tDahrftheinlich ifl jene« fein (Beburt«ort) mell er aber negen büi^m

lieber Untuben mit feinet Snnillie Don Dort Dettrieben tpurbe tn)

fich h'tt niebetliep, fo nennt ihn ^lato (de legg. I. p. 16. Rp-)

einen ftcilifchen SRegarenfet (noXnfjg tmv tv Stxtha Mtyaqtm).

Qt blühte um ble f^itte be« 6. 3b- DOt dbt. unb gebart }u ba

alten gnomifchm Sichtern, beten 0entenjen auch pbi(ofopbif<h<*'

@ebalt haben. Sa« @an)e feine« SBerfe« (yttüftoXoyia

,

auib

nu^atvfaiig ober vnodTjxat na^uivtrixat genannt) iDcfcbe« man:

(he ^bitofopben al« eine 2(rt Don J^anbbuch brauchten, tommeniir'

ten unb ihre 0chültt fogat au«toenbig lernen liefen, ifl eerlotm

gegangen. Soeb ftnb noch bebeutenbe SBruebflüefe übrig, bie jum

Zbtii tlnen febt arifloftatifchen @)eifl atbmen, okUeicht aber au(b
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li^l Alfr *i)t f!nö., !Rjii finbtt fte in bfti ^tnn>*
lonj«n 6n ßinomffec. 0. b SS. £>ir nfurßt unb
b«|}( btronbtt 2u<gabe ii}:,TheogDidis reliquiiie. . Novo orüine

ilifpo«., cofflment. crit. et.nota* adjec. Frdr. Tbeopb. Wel-
tker Srtf. 0. a». 1826. 8.

X^rognofic (con (Seit, urib yruatf , Scfenntntß)

(fi @otteMrf(nntni| unb f^r^t babtc aud) füt Xi),(o(ogit ob»
@ottt£U^ir. @. ®ott unb @otttgU^rt.

Xbrogonte (»on ®ott, unb yovti, 0awt, 3<u«

PK), @tbuct) ijl (inr angtbticbt Xbtodt oon btt Stugung ober

9«kurt btt &6ttn, wtt ft* bit auf btn ^o(ptt)ti^rou6 gtgn'inbtte

‘Rttbetogit btt Tflttn an bit J^anb gab. STfan ftnbtt babtr foldte

2b<>gtnitn ootarbtnlid) bti btn dlttßtn iDitbCtni. ®ttv6t)n(i(b tritt

toit aud) tint pottifdtt Stfd)ctibung com Ucfprungt btt Cinge
inb'tupt obtt btt SSrit (.Rogmogonit) in Srrbinbung, totU

Bd) jcntt a3ot(ltUung<nxift ooni ®6ttlid)tn bit @6tttt jugirid) mit

tn übrigen Dingtn tntflanbtn unb (id) bann nacf) mtnfd)lid)tr 2ftt

«ritn fortpflanjttn. SBgi. aRptf)o(ogit 4Utb ^oiptbeigmud^
twü (Sottcgmutttc.

Xbcograp|)t( f. 2(nt^t.opograp()i( «»b Xf)to>
plB^i*.

X()eofratU (oon &t0f, ®ott, unb xgarnv, ttgitrtn) ifl

m Staat, oU btfftn btfonbtrr SItgrnt ®ott bettadtut wirb, ßa
aufl aber bitftt Sitgtnt nicht wahrnehmbar iff unb btt Staat ,bod)

«mtl fid)tbartn Cbtthaupteg btbaif: fo warf ftch gewöhnlid) ein

SIritßet jum ftditbartn SteUoertttttr jentt unfichtbaren Sftgenttn

Ulf. iDanim nennt man bit Xhtoftatien auch <ipitrar(hitn,

geißlicht obtt ^ritfietflaattn» <3. ^ittatä^le, gtißlich
unb ^rieff trthum. SXiW l>nt aber baü thtofiati fd)t ^tin«
cip aud) auf anbte Staaten übtrgttragtn, inbtm man fagtt, baf

Olt {Regenten (Xaiftt, ^dnigt >c.) nn ®otteg (btd obttßtn SBelts

ngeaim) Statt, olfo (raft gdttlicbtg {Rechte (jure divino) regierttn.

SSoa fann bieß au^ wchl gugebtn , ba juleht hoch aileü Siecht,

ft mit alle Jtraft unb @ewa(t, oon ®ott fommt. 6b folgt abtt

botonP ttint<wtgl eine unumfehränftt 3Racht btb {Regenten unb
ieine S3trbinbli<hfeit btt Untnthanen }um blinbtn Glauben unb ®t:

^ifon, weil bitftn nicht tinm.il @ott felbft fobect unb btt SRenfeh

in allra ftintn Sjethdltnifftn immer tin btfchtdnfce« SSeftn bleibt.

€ blinb, Staat unb Staattoerfarfung.
Xhrolatrte (non ^to;, ®ott, unb iargna, tXnifl ober

Senhtung) ifl ®ottt<bitnfl obtt ®otttgottehtung. Siehe
beibe Kubbriidt.

Xbrol'Ogic (non 9eos, ®ott, unb Äu;o$. bie 2thrr) ifl

SotteSlehtt. S. b. au. auch 3itligic »dlthte, be^gUichen
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ofogle tmb ^^jp^fof^cotogfr.
’gle fflgm ^^}tanÖ9^ oucb S beolog i! {&aoXofixi^' s^h iTitnrfjfiriy

,
®a ®ott bet etbabenflc ©egenfJanb bet fö

oucb tiefe §utoeiten eine Xbeologie genannt. @eto6bnlfcber aber fr||t

man Sbeologie unb ^bHofopbie ehtvinbet 'entgegen. Sotra

verflebt man unter jener eine pofitioe ©otteÄlebre/ weicbe ibre Dogs

mm au6 einer beeiden Utfunbe ober Ueberlieferuni}* Rbipft. Sa

nun bie ^büofopbic aU rtinV ©etnunftirlfferifcbaft ouf eine folcbe

ßrfenntnfjTqueUf feine Stucfjicbt' nehmen fann^ "
iriberiil

' fie babor^

ganj ibt'eigentb4mlf(be< ©ebiet Perlaffen tpirber fo ftnb Stbeoteg«

nnb ^biiofopbie mit einanber 'oft in einen b^flen* SBibcrflreft geri

Iben, ber fcgar iutoeilen in iufere SEbatli^feiten beroorgebroibeÄ.'

Siefen SBiberflreit fud^ten *®ancbe baburd) aufjubeben, /bof f«

meinten, bie ^büofopbie muffe ficb ber Xbeologie ftblecbtbin untm

merfen unb ibr blof al6 SRagb' ober ^anblangerin bienen. Sotum

m&ffe au<b ber ^biiofopb aHeO gldubig annebmen, n>ad ibm bn

Sb^olog aU Pon ®ott geoffenbart anfunbige. 'Sa aber bte

logen Aber baO, toa^ ®ott geoffmbart> felbfl nicht* einig ftnb; m
ber 6ine bie Offenbarungöurfunben fo, berÄnbre aitberO auÄegl;

nnb ba eO felbfl fo perfcbiebcnartige Stfcnbarung6urfunbert gifbi/j

ipelcbe gang ober tbeilioeife einanber tpiberfheiten , tvie S3ibe( uni

^oran; fo fann bem ^biiofopben eben fo wenig /ow ’bem 9Äat^'

matifer ober ^bPpfer,, billiger ®eife gugemutbet werben, 'baf ei

'einer dupem ^iitoritdt pon folcber 2frt unbebingt pertraue. 2fnbit

bagegen fuebten ficb babureb gu b^ifan,* bnß fte eine hoppelte

beit annabmen unb baber meinten, eO tonne wobt etwaO in tre

’Sbeologfe* wahr fein, wa« in ber ^bilofopbit falfcb fei/ unb uragp‘

febrt. Siefen ÄuOfnnftfmittet* ifl aber no^ unguliJffiger, ioeiI b4rj

bureb bfe ®}abrbeit felbfl in ihrem innern ffiefen, wel^ed'^utcbg^

gige @infltmmung ober abfolute 4>armonie ifl, gerffoct würbe. Sie

^biiofopbie tarnt habet eben fo wenig gugeben, baß ed gtoem
^%ab^btit, ol6 baf e< gweierlei ©ittlicbfeit ober gweierlei Sernunfe^

tigfeit gebe. 2fber ebenbatum fann bie nimmer auf i|t

^ fRecbt pergiebten, ihre gorfebungen gang unabhängig pon jeher peft»

tipen Sehre, fte b^iSe tbeologifcb ober juriflifcb ober gar politif^i,

anguffellen. Grgiebt ft(b barau6 ein Siiberflrett, fo m6gen

3uriflen unb ^olitifer gufebn, wie ffe benj^efben au^gleicM

f6nnen, um ihre eigentbümlicben Sehren at^ allgemeingultige bot^

guflrllen. Sie ^büofopbie braucht ficb bafum gar nicht gu brtinm

mern, weil ber SQiberfheit bann eben außer ihrem @ebtefe

liegt. 8Sergl. ^bübfopbie. — SBenn Pon tbeologifcbcB

SBiffenfebaften bie 9?ebf ifl, fo perflebt man barunter bte eie<

gelen Sbefle ber pofitipen Sbtologie (Sogmatif, 9Rora(, J^erme*

neutif :c,). 3Benn aber pon mehren bie *Siibe bl
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ft tmft nutN An bfc v^d^itbiim SImlltn, abö ter[(^rn Me pofrtfoe

SEMtgie iM* ^(Men f(i)6pfni fann. 0a Me ^ebrdifeije

Sittltgie ilnt Seiten «iiö Dem alten 2e#animte (jeM aud) a(0

iiieb(ttiiif(i)f au< Ocm Xafmub) Me (^cif!t<d)e atiA Mm neuen

tifomente (jum aMc av^ bet lOerbtnbuag wegen au< bem
Mm) bie mitfelmVtnnifdje auA brm Awan >c. — 93erg(. aucf>

li 6d)dften ; Xuni^arbt’A $5e(rad)tungen Abet bie @rAnjen MA
ffiiffene. 9?eufit»rib, 1820, 8. — 3. JJ». gierte’«

Sibe }uc SSotfcMKe ber SMoIogte, @tuttg. u. 2&b. 182(3. 8.

K Mengtet, über ba6 H%rf)ä(tniS ber 2f)eMog(e gut ^^((ofopMe.

1826. 8. S3eiM werben Met elgentlid) na<ü ben 2fn>

pHtti-ber obfolnten SMntitdtAIeüte olA g(et4> gefe|t (Mem SBefen

ä
r'iimUcf), wfefetn fit aUeA 0eienbe (baA'SnbUd^e) ouA einem

(btni Unenbiid^efi) wi{Tenfd)aft(i(^- abictten foUen) n>aA ober

||t nc(ü (einet ‘bon bciben gelungen ifl<

Ibcologiriren (>inn {weterlii bcbeuten, 1 . übet @ottunb
Singe pMiofPpMtett/ >»‘!A fowcM in ber mffopl)9|ift!)fn

jj'jpTbet erMfrben'j'^aL^eoIcgie gefefciebt — 2. VeMRiße bet pofiti=

J“ jlcgie pbet' po[rtio;ti)cologifci)e Sogmen, bie man niitf)

frilogumeüe (^eolo/ov/uv«) nennt, in bie ^MIofopM* ein=— waA wieber in hoppeltet 2lbfid)t gefdjeben Hann. SBec

auf biefe 2(rt tbeolcgi^rt, bet will entwebet jene SeMfoM
^ifd) tedjtfertigen — wnA' an ftef) nie^t tabelAwertb iff,

man babei cf)rl>(bet 9Beife }u SSetfc geM unb nid^t etwa

für, ^att ju pMIofopbiien — ober bie ^l)'i®ropi)*e felbfl nad>

(cbtfdbtn gleieüfam möbeln ober juridjten, fo bag bie

i. tbn nid)tA anbreA lebten foD, alA waA bie pofitioe XbtMo:

ober waA tvenigfienA mit beten fiei)tfiSben einflimmt. Sann
l^obcr bie ^b'ii^ropbie ibte wi{fenfcbaft({d)e 0elbft(inbigfc{t

inbem fte }u einer blopen Sienecin ber S^Maiogie

»ütbigt wirb. (Segen ein foltbeA SbtMogi|lrcn mup habet

tfopMe feietlicbfl protefliren. 0. Sbtologie, aiicb $b>'

;Zbeoma(^ic (von ^eoc, @ott, unb bet 0treit)

bebeuten einen @6tterflreit, wie et poetifeb in btt 3('obe ober

nach bem polptbeifhfeben SSoKAglaubtn ber alten SCBclt bar>

nitb, obet eine« 0tteit beA üRenfeben mit ®ott, wie et

tigliibcn 2eben überall »orfommt, wenn ber 9Renf<b bem %itU

Mm Sillen obet Mm 0itttngefebe guwibei b«nbelt.

Zbtoniagtc ifi eint ÜRagie (f. b. 33.) bie bureb @ott
nitfen foH tmb Mr eint anbrt SRogie ratgegenfiebt, bie

ben Ztufel (dja/iokos) ober nnbtt b6fc @3eifiet (xaxo-

»itfen foU, bic man babtt auch (int Siaboiomagie
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obtr 2>ä-moiiomagi( 2>ainoR,. $<»
fe(/ ottC^ SBunbet.*

4£beomanic;,un5 iS^eomantie^fftiö oift

in 2(nfe^ung bn ndcbflen^ }(bßammung fowo^i ai^ btt SBii

beutmig t>erfcbiebrn. 3^nf @ott/ unb ftarta, bs

SBa^nftnn) bebrütet einen gittUcben 9Babnftntt:.(furor divimu) ajt

man t^n tm XUertbume .bei dien <lpo(bbegei(lerfen (Dicbtecn, ^
bem IC.) auch tDobi ^uroeiUn bei tdeüicb Sßt^bnfinnigen i>orau^et%

Siefe aber (bon bemfeibm imb /xavTna,, si^abrfdgung) ifi

fagung biir(b g6ttii(bc Eingebung/ nifo ^eben ba$^ toag bie fSUtaf

divioatio nannten. iOibination: Cie Xb^cmaate fonnteolp

nad) biefec 2(nftcbt alg eine ,IQueUe ber.XbtomanCk betracbtct a#
ben, inbem man botauffe^te, baf ;3tmanb..ebenbabur(b, .baf ii|l

.ein ®ott ober uberbaupt ein bcbere^ SQüefen :begei|lerte, .bie%9#

erbieite, in bie 3ufunft fcbauen unb aifo and) baf

nocb^rjufagen. Die S^oraugfcbung n>ac aber freiiicb nur eine

furlicbe 2Cnnabme. Denn bet ecbib^te ©emutb^suflanb (exaltdil

aoimi) meicben man ^egeiflerung nennt unb. Vnelcber bie @eeU

big macbt, t)tel 2ru‘^erorbentitd>ed unb feIb|l‘1!Bunberbaref SuinM
tarnt auch auf anbte SBeife entfleben, ebne bag i^n gerabe no(||

batte, benfciben ton einem bVP^rpbpftfcben principe' ab/iuteitrn*, of

burcb ja bo(b etgentiicb nichts erfidit ober begriffen mitb. Sf
|

geijletung. .j

2beombrotu§ f. STOetroflef. V
. 2b€omtfic f. 5röifotbeie. Z
Xb^omotpbt^muS (non B^eog, ®ott, unb fiOQftijm

®eflatt).ifl neueclic^ natb.bec ^Tnaiogte bon 2(ntbtopomotptifl
mud (f. b. 93) geblibet tvorben, inbem man fagte, meü 9^
ben SRenfcben tbeomorpbifitt (nad) feinem @benbi(be gcf(b^i|

rber geflaitet) b^be, fo muffe bet S^enfd) aud) ®ott antb#t^
motpbifiten. S7?an bat aber habet nid)t bebacbt, ba§ e5 oi^

mebt umgefebtt bti§en foUte : SBeü bet 92enfd) ®ott antbtopif

morpbificte, fo fegte er notaug ober glaubte, ba| @ott W
SRenfcbcn aud) tbeomotpbifict habe. ^bPHf^b ober !jr^naj[

genommen, ifl habet ienet 0ag uncicbtig St (dfft ftcb aber o8|

moralifd) ober geifiig beuten, ndmiitb fo: SBeit bet tS^mfcb a(g

licbeg @efd)6pf ein oernunftigeg, freie«, ftttlicbe« fflefen ifl, foofli,

et auch ®ott a(g ein foicbe« benfen, jebocb mit Sntfetnung oll

jBefcbtdnfung. ®ott.
2boonomie (oon d-iog, ®ott, unb vo^og, bag@efeg)f

bie gdttlicbe ®efeggebung ol« ®egtnfag t>on>bet mcnfd)(icbcn. 3««!

i)t bie ®rffggebting ber Umemunfl fomobi in pbofifcbet ai« in m
roiifcbec S3e|iebung. Denn ®ott f jl UrqueU aOer ®efege , \it f(i9

Statut-* ober Sictengefege, todbrenb bei tSlenfcb nur datb

\
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btt ibm bnt4 fHnt Stnutnfi fmb »rrbnibcn qjttii^m

V, dl* 6itrcngrftb( gtbacbt, firin (ignr4 obrt au(b ein frembe«

!b«ii unb Safjen bcfiimmrn (mn. Cie 2i)eonomie bebt

tfe ni(bt bie 3(utonon«ie bet prattifd)tn ober gefeb^ebenben S3er>

Bnft M S^enfeben auf, fonbern befliitigt oitlmebt biefelbe. Cenn
Iran un< bie SSentunft feine @efrbe gäbe, fo mürben mit auch

Uki Den göttlicben Siefeben mi{|en. Vutpnomie, @ctt
•> Sefeb.

2 b( 0 |>b<inie (»on ^fo;, &ott, vmb <faiyta9-at. etfebeinen)

Amtet eine Oiotteberfebeinung. Ca bie alte SBett, nach bet Sot>
leilunqbort be< ^oiptbeibmnb (f. b. 9S.) »om @itt(i(ben, oott

*n Mttetn mar : fo maten in ibt auch bie (Sittnerftbeinungen

I bet Sageborbnung. @e(b|l mantbe ^biiafapben foUen bergleii

bra 9fbabt haben. 0. ®ie ftnb ober nach unb natb

M (et 9Robc getommen, menigftenb ba, mobetSRonotbefC*
Alt

(f. b. SD.) fi<b oerbreitet unb eint mürbigete SJotfleUung t>om

KniidKn unter ben SRenftben bettfibenb gemacht hat. — SRanche

leiteten auch unter jenem 93otle eine fombclifche 2inf(hauung (üot:

M. 6. @reiling’< 2heopbanien ober fpmbolifche ^(nfehauungen

lette«. J^Oe, 1808. 8.

Zheophtlantbropie ober XhcantbtopopbtU« (bon

Sott, av^Qwnog

,

bet SRenfeh, unb (filtiv, iieben) ifi

Bottet> unb SRenfehentiebe. 0. Siebe. SBähtenb bet franjältfchen

Etut<um»ä({ung biibete {ich (1706) }u S)ati6 eine politifch^reii:

^efe SefeUfchaft, meiche ftch 2htapi>iianthtopen unb ihre

^act XheophÜanthtopibmub nannte, mei( ffe in ihren

Betfammlungen hauptfäthlich @otte<> unb SRenfthenliebe prebigte

bA babutth alle SRenfehen ju 6iner Kirche bereinigen moOte. Ca
bttbiefefbe, mit SBefeihgung aOe< f)o|ItiDen in bet Oieligion, eine

htteleerebrung nach ben blofen Srunbfähen bet natürlichen Oielis

|ini einfübren moOte
: fo fanb fie menig 2tnhänger unb hatte eben:

feinen langen Sefhmb. Cenn bie Küche fann ebenforoe:

h aU bet 0taat be< S^o{iciven ganj entbehren. 0. Kirche unb
Staat 2fuch mürben bie äffenttichen SSetfammlungen ber 9Rit>

|M<t Mefet ®efeHfchaft in ben Kirchen unter btt donfularregierung

firmlich unterfagt, meil btt Öberronful eb feinen politifchen

pnfm gerndfer fanb, butch Jibfchliepung eine« Gonrorbatb mit

^apjie, ber ihn gum Kaifer mtihen foUte, ben Katholicibmub
AAct betgufitUtn. Cie Srunbfdhe jeboch, von melchen bie 2beo:

fUoiithropen aubgingen, flub noch jeht in grantreich fehr hen>

niemohl |Tt nicht meht fo laut unb frei geprebigt merben.

•• ftagt fi<h bähet, ob nicht unter anbem Umfidnben ber Sbeo:

Nnthropibmub in anbret ®tf}a(t mitber einmal heeuortreten bürfte.^ Biujftt bann bie @otteb> unb ÜRtnfchenlitbt auch prafiifch
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gefiSt werbm. Demi tag Mo^e ^eMgen ober SBefennen berfeft«

mad)t ebenfotoenig einen toabren SbcopbÜnntbcopen , a(g bai btoj

^rebigen ober S^fennen be^ (Sbnflentbum6 einen ed)ten

mad)t. — ßrfter 3«r^*6* genugerte ©ermutbung ^ baf b

.Xb^opbUnntbtopt^mud toobi etnm'ai toieber unter anbn

llmfldnben btt^pi^treten burfte^ ba bfe ®runbfdbe, oon noelebm I

äbeopbUnntbropen ou^gtngen, in Sranfrcicb noch je|t hfnfdjn

feien/ b^^ neuerbingd ooUfommen befldtigt. Denn fo eben (2b

1829) mclben bie* dffentlicben SBldtter/ eö bnbe fid) in (b

neue tbeopbUantbroptfcbc ober bcijiifcbe €ecte gebÜbet/ meicbe fl

ober ihre ®otte^oerebtung cultc* modele nenne unb ibce 3öb« ^
ber ^inn<btung beg '@ofrate^ an $dbte 7(n ber @pi^e Meft
fotf ber berühmte SCboccat 3r<tmbert tiebn. Dad if! bfe nad

liebe Sruebt be^ Stfuitigmud unb ber bureb benfelben oerfuebtrn f

(itifcb'teltgiofen Steaction. SBenn biefe SReaction nicht aufbdrt, 1

toerben mir in Sranfreicb noch gan$ anbre Dinge f!cb toieberbd

febn. Die @efcbicbte bet @tuart^ fdnnte affo toobf id

bort eine $meite Ttufloge erleben. Dad neuefte 9ßinif!erlum

lignac$2abourbonnaie) febeint ed gan; barauf nnjuIegetiH

3meitfr 3ufab : 2(ud) biefe jmeite 23ermutbung b^t fid> bureb I

franjdftfcbe SMÜ^^otution (1830) unb bureb bie baraud

gene Vertreibung ber ditem fiinie ber Vourbond betätigt. 1?

2!beopbilnn tbt4)pidmu($ aber b^t feitbem auch eine neue fl

ftait im 0aints0imonigmug angenommen. 0. 0imoo.
• I

2b«t>pl)Htc unb Sbeopbobie (oon Sott, fils

lieben / unb q^oßiiv

,

fürebten) ifl @oUeelliebe unb ®oCUi

furebt. 0. beioe 'Äuöbrücfe. <
•

Sbtopbtafl bon ©reffet ober ßrefo« auf bet 3nfel

(Theophrastus Eresius s. Lcsbiiis) geb. nach ungefähren S5en<

nungen um ober nicht fange nacb 370 oor 6br./ bdrte onfoD

(bi« in fein 23. 8eb#n«jabt) ben ^lato, nachher aber ben 2fi

jtotefe«/ bem er mit fofeber Siebe unbSreuc anbing/ bag ibnl

Sfbret feiner bertrauten greunbfebaft würbigte. Von Äriflotef

foU auch ber gemdbniiebe 92ame biefe« ^bifofopheU/ ber urfpcbi

ficb Süortamo« gebeigen h'^be, berrabren. !0?an er^dbft n«mÖ

bag biffer ^bifofopb feiner VecebCfamfeit »egen erfl Evifgaait

bann Gtofgumog (bet »obf ober gdttficb Stebenbe) oon jf*

benannt »orben \ »a« boeb oon innigen be$»eifelt »irb (unter i

bern auch barum/ »eif ein »obf ober gdttticb {Rebenber im

d)if(ben oielmebr ivffgadijg ober beigen unb ein e

' pdnbiger Sebrer feinem 0(büfet nicht fo fcbmeicbefn »urbe). S

benubte aber nicht bfog ben pbiiofopbifcbm Unterricht feine«

fonbern tt nahm auch/ ba et fefbft einen i^ang ^iir Watutfotfeb«
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an beffm |>()pfib(tfc^rn Seoba^tungen unb 93erfu(!bm

Darum ernannte Ibn 2Criflotele6 nicht nur gum (Srben feinec

{angelt Sucherrammfung (mit i^tnrchiuß bev eignen Gcifrotclifchen

^nDfcbriften) unb jum Stormunb unb Sr^ieher ftine^ ^obnr6
Rttoma6 (bet nachb«^ unter @ci)ii(em ftch feb^ au^gejdd)-

Kt haben foU) fonoem auch }u feinem 9tachfc(ger in bec pecipate^

lf(ben Schute. 2)icfe Xhatfachc i|) tnohl gtmiß, obgleich bie nä-

|fm Umfiinbe terfchieben erjdhlt »erben. Sd if! baher ' ungetviß,

2b- fogleich^ nachbem fein Sehrer 2(then t>erta|]en hatte ^ bcffen

(ebtftohl einnahm / ober, ob bief erfl nach beffen 2!obe gefchaht/

bei! noch einigen ^Berichten fdmmttiche Sch&ler ihren £ehrer nach

Ebalcif^ begleiteten unb biefet hi»'C feinen ünachfotgec be)limmte.

6eli. N. A. XIII, 5. 3(uch bergt. 3(ri|lotete$. 0cit biefer

äcit ftanb j£h- ^tr penpatetifchen 0chute mit ungemeinem IBcifaüe

ber. 3»nr mufft’ er im 3* 307 üor (Shr. nebfi anbern ^hilbfo:

IbtB; bie nicht iffenttich jum Sehren in .2fthen autoriffrt »arm,
|k €tabc nertaffen. 2(Uein ber Sefchtup, bem gufotge bief gefchc-

M trar, oertor fchon im folgenben 3<>h(^ fl(ne @httig!eit^ fo baf
2b. trieber juru^fchrte unb bid on fein Seben^enbe ungehinbert fort^

Sein Sobeajahr Ifl ebenfo»enig ‘ al0 fein ®eburt6jahr genau
bffinnt, inbem ihn Sintge um 288 vor (Shc-/ 2Cnbere fpitet ßen
bto üffm. . Daher »irb auch ftin Sebendattcr überhaupt oerf^ie^

bm (85 unb 107. -S.) angegeben. 0?ach bein *S3ertchte be5 Dio>
Soert. (V, 36—57.) »ar Sb- «*4)^ Ädnigen

täffanber unb ^totemdu^ fehr beliebt; fonbem auch bei ben

2tbtnienfern' fo geachtet, baf, aW ihn ein gewiffer 2(gttoni*
bec Srretigiofitdt (amßeiag) an^u^tagen »agte, ber ZnHag^n

ifibft in @efahr iam, be6hatb oerurthetic ju »erben. 2(uch folgte

>rtnahe .bie gan)e 6in»ohnerfchaft non Äthen bem Seichenbegdngs

Nife ^ »ar alfo in biefer JpinfTcht gliiullicher alO fein

t(brrr, ber Xtben hatte oerlaffen muffen, um nicht $um Sobe
iNrurtheilt §u »erben. • ferner ecjdhlt Diogenes, Sh. habe ges

|m 2000 Schüler gehabt, »ahrfcheinlich nicht auf einmal, fonbcrn

wtb unb nach. Sbenberfelbe '©d)riftfieller bezeugt, baf Sh* tine

Btnge uon Schriften hinteclaffen habe,- unb fuhrt du^ (§. 42

—

bie Sitel berfelbm an. 9?acb biefen Siteln gu fchlicfen, »a«
N jene Schriften eben fo mannigfaltigeö Snhaltö, ald bie Schrif*

•^be^ ^friftoteieg. Einige berfelben fuhren fogar einerlei Sitel

®it ociflotelifchen -Schriftm* unb »aren vielleicht dominentare
bi<|m. Die meiflen finb aber verloren gegangen — ein SSerlu)t,

^ um fo mehr §u beflagen, ba fte »ahrfcheinlich eine 2)?enge von
Wfihen unb h^rnieneutifchen .^ulfömitteln

'
jut 85earbeitung ber

«riftotelifchen Schriften barbieten »urben. 3eht beftbm mir nur
noch einige ph9pfalif<he. (über ^Pannen, 9)?meralien, SBinb, fRu

V
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grtt K. tmb p^UofopbtT4t:®(brtften, bi> aber aud) .gum SbetUa

S3cud)flu(fe t)on größeren Säerfen ftnb. 0. Theopbrasti op

ra. Gr/ et lat. ed. Dao.. Furlanus et Adr. Turnebs
^annot^er^ 1605. Sol. Dao. Heinsius. Selben, 1613. 2 S3<

Sol. (Sauber )ugl(l(b mit Ar ist opp. t>on 2(lbu^. S$cmd

1497—8. 2 Sbe. Sol.). — Ejusd. ^^txoi (

una cum fragmeutis ex novem Th. libris etc. ed. Uenr. St

phanus. ^ac. 1557. 8« Gr. et lat. cum commentario ed. I

Casaubonus. Selben^ 1592 (auf einigen Spemphmn 15d.

8. wiebeeb. 1599. .1612. u. öfter. Gr. ed. Joh. Frdr. I

scher c. comment; Casaub. Coburg, 1763. 8. (3>t btefes %
gaben fehlen noch bie goei Cbarafterfcbtlberungen, melcbe 21a

buggi aul einer oaticanircben 4>onbfcbrlft, gu ^arma 17^. 4. |

au^gab; in ben folgenben aber ftnbet man fte auch). Gr. ed. J«

Glo. Schneider. 3ena, 1799. 8. (in usum juventutis. Cbc

1800. 8.). Frdr. Ast. Seipgig, 1816. 8. 4>einr,

0tuttg. 1791. 8. ’ (iDicre..gtiecb. mit beutfeben Sfnmerff; oeifeip

2(uög. i(l gu bergt. |tiit beg .^eraudgeberl SSemerfungen uber l

SRanier Sb**^ m ber 0cbilberung ftttlicber Cb<traftere. Cbent

1791.4.). 2)eutf<b uberf. non ©onntag. (Riga, 1790. 8. (B
Ueberf. entbdlt aueb eine Sebengbefebreibung ;Xb*’^)* @me oa

beut. Ueberf. t>on äStelanb unb 4>ottinger erftbien guet^i

2(tt. SRuf. S3. 1. u. 2. unb im 9^. 3(tt. 9Ruf. S3. 1. u. 2. bi

befonberg gu ÜRuneben, 1811. 8. — Theophr. topp fura

ifvaixa anoanaafiauov 17 ßtßXiov iv. 2(ngebdngt ber ortf

9Retapb* ber 2(ulg. ber Opp. Arist. t)on ©plburg. $xa\

a. SB. 1587. 4. — Ejusd. n((^i aiad^mwg ßtßhop. Siii

obermdbnten 2(ulg. ber Cbaraftere oon ©tepban. —.(Chugei

baupten au<b/ boeb ohne gurelcbenbe ®r&nbe, baf bie Ari}lotel4

9olitif unb £)ebonomif elgentlitb t>on 2b* berrubre). — Xufirl

pergl. Nie. Hill de philosophia epictirea, democritea et ^
phrastea. (Senf, 1619. 8. unb folgenbe ©teilen ber 2Tlten: Sc
£mp. adv. - roath. *V1I, 217—26. . Simpl.- in phjs. Arist

'225. ant Diog. Lacrt.l, 1. Cie., de fin. V, 4. 5. de fc

III, 5. Acad. I, 9. Tüsc. V, 9, De N. D. I, 19. Gcü. l

et I, 3. Boeth. de hypoth. syliog. Opp. p. 606. — Wffl

man nun aileg gufammen, toa$ tbeitö bie eigenen ©d>riften !XI

entbalten,. tbeiia bie alten ©cbriftflellec non. beffen ^büofopbie

richten:. fo batf man toobl mitd^e^t behaupten, baf 2b. unge:

tet feineg großen 9iubmd im 2(lUrtbume gur Sntmicfelung unb X
bilbung%ber ^bilofopbie nicht t>iel beigetragen bube. 3^ ber ^^-)^

fad)e fcpelnt et feinem Sebrer treu> geblieben^ gu fein. Z)ag S3etb»

^effelben befcbtdnft (td) baber tbelll auf bie Sortpflongung unb i

Uiuterung ber arißoteltfcben ^bt^ofopbie# tbeill.auf einige

V
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Hr it In bft Kogif unb ^6(ft{!'mad)te. Sn jener bef^anbelte er

w Demacbtafft^te bPPOt()etffibe @d)lufffprm’ obwohl aud) nur furo»

Banfd). (Boeth. 1. 1 . De faypotheticU -»yiiogtjmis
,

in quibus

ib Aristbtele nihii eflt'con^cripturo, ' Theophrastiis rtnim

Bntiim sniDinas exequitur).* — 3n bet"^oliti!‘ ober jfijjtc er hod)

iuefu()rli(ber a(d frin Sebrec^ noaiJ für* ^rdnberun^en eintn @raaC

»mfffen Wnnen unb roic man bei bec^ {Regierung beffelbcn immer

tuf &te äeitumfidnbe {Rudftd)t ju nehmen b^ibe. (Cic. 1. I. de
b. 3n ber 0teUe de Jcgibiis n>irb ned) b^niugefebt*/ baf St), in

Kr )!ebre bon ben '’obrigFeiriid)en 2(enfitern tnancbeA ^igentbumtic^e

bflbe, ober nicht gefagt v'roorin’eA beflonb). ©agegen iPicb

auch ber UnbefldnbigFett ober Snc(mfequen$ in ber Sehre uom
pttlicbm SBefen ’befd)u(bi^r; bedgleidjen ber Schlaffheit in ber 9Wo»

»b veü er ben dufehi ober @Iüc!dgutem einen i^u h^hen ^EBerth

unb baburd) bie SBurbe bet Sugenb berieft habe, (Cic.
B. U. de N. D. ,

de fin. , acad. et tusc.):
' £)b bief gegrfinbet,

bär&e jid) nur beurtheilen iaffen/ menn ’bon feinen Schriften mehr
torig »dre. Sn ben fitttichen * ßharafterfchilberungen geigt ftch Sh.

einen guten {Beobachter unb tteuen Sarjleder menfehti^er @>cs

Innungen unb «j^onbiung^meifen, — Sein 9)achfo(ger in ber perl»

Wrtif(hen Schute war fein Schüler Strato. S. ben {Romen.

—

Segen M @efprdch^ "Sheop hrafl (bon' ber ' Unfierblichfeit . ber

6«e(e)
f. Tfeneaa bon @)aga.

Shtophtnjl ^oroceU f. ^oraceia.
SheopKa|it( (bon d-eog, @ott,' unb TzAceoaefv, hüben) ifl

Sett« ober @6tterbilbnerd. Sine fokhe {Bübnriei ifi nur bann

loenn baa gdtcltche SBefen ir ein finntichea unb enbüchea

KrnDimbeü, mithin feiner uberftnnlichen unb * unenblichen * {EBürbc
,

atfleibet tbirb, meü ea fonfl in feinertei ®etlatt angefchaut merben
linnte. Daher finbet man auch nur bei polptheiflifchen S^dlEem

letterbilber gut Tlnfchauung unb . ©erehrung oudgefleüt, inbem ber

Polpt^ei^mua natürlich gur iBerftnniiehung unb {Bcrenbltchung bea

Wmichen unb ebenbaburch gur Sbololatrie führt. Die roahte {RelU

ttelche bucd)aua monothei|lifd) ifl/ ’wiberflrebt ebenbarum aller

ebeoplaflif amb i|l infofern allerbinga undfihetifch. 21üein bieg fd)aa

Itt i^rer 5Bürbe nichts, toeü blefe nicht nad) ber Tfejihetif, fonbem
Wr nach ber ßthif ober ÜRordl b^urtheÜt werben foll. 23gf. SWos
totbeiamua unb ^olptheiamua, auch Sott unb 2(bgoft,
— 2Äan nimmt aber baa ffl. Sheoplaflif ober (wie man bann .

Ifbft fagt) Sheoplaflidamua noch in einem anbem Sinne,
Inbem man barunter in ber Seleologie biejenige Sheorie oon ber

teturlichen 3wecfmdgig!eit bet Dinge t>crflfht, welche bie gweefmd»

©eflalten per Dinge (befonbera ber organifchen Süefen, bei

unb ber ^flangen) t>on ber^unmittelbaren ®ir(farafeit @ot* .

%
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(etf obicttfl, mithin bit bilbnibt obtr plaßifc^e bii nii!i|

b<i Statut übttaU tsai)rnf()>nm/ a(g «Int übcnuuütitcbt,

göttliche b(tra(^t(t. 2)tcf( ctnvfcbfiU ab» bU nligisfc^

tuibtcracbtung mit brt niffenfcbaftlicbtn 92aturfor|1bung. $4
jtnft ifl ®ott freilich 9ScItfci)C)>f», alfo. anci; Uegeunb btt

ttn aller £)inge in bet 9StIt. 2lUein für bic »ifi(nrd)afUid)i ^
tutforftbung i{i unb bleibt @ott ftetb ein b9pei))b$r(f(i)<<

anf nelcbcb ber feitfaet fid) nicht betioeiren lafini b4

»eil ec bamit innechalb feiner äSiiffcnfd^aft nicht ba» 2)2inbeP( c||

fangen (ann. iDenn »er.ba fagt: y,®ott b^t alleä fo g<büb|

„wie e« eben ift", fagt ebenfouiel al<t : „Soefebe nicht nach ben M
„tittlicben fSiittelurracbcn, fonbem fftinge fcgleicb über auf bie beim

„unb lebte aller Utfacbcnl" tiefer 0pcung ifb aber für bii

fenf^aft ein wahrer Sblt» mortale. & venücbut bie SoefthMf

tobtet alfo bie SÜiffcnfcbitft. 3(ucb muffte man bann alle iRiM

bungen (monstra) auf ®otteb fReebnung fegen, mithin @ottettt

bungdfraft alb befebrdntt butcb dunere (Siaflüfi’e benfen
;

csat Mi

wicber ber wahren ^be« Don@ott ebenfo wibetfireittt, aUbic2M
plafiit ber etfien 2(ct.

^

2)b(0)>neuflie (oon #eof, Sott, unb nnnv, blafen, M
eben — baher nvtvßU , ber Jpaueb , b» @ri|l) bebeutet bie W
nung, ba§ ®ott ober ®otted ®eif} gewiffen ÜRenfehen genifft i|

banten unb vielleicht auch gewiffe äSorte tingegeben (gteicbfani li

geblafen ober eingehauebt) habe; wie juwtilen SXtnfcben eineBül

auf biefe ^rt etwaä mittbeilen. £)a hierüber fchon im Krt. @ii

gebung bag 92dthige gefagt worben, fo verweifen wir. hi't *'*1

barauf. Zuweilen fhht Xhtopneuflit auch Sbrowail
unb Shtoroantie. ®. biefe 2(ubb»ücfe. > ^

Sbtopragte (von @ott, unbwpce^cf, bie.f5an51^

bebeutet entweber bie gdttlicbe SSitffamfeit felbff, con b» wir ni«

vttPehn, ober eine gottahnlicbe SBirtfamfeit be« Sfenfeben, »•

man bann auch fagt, @ott wirft in unb bureb ben SRenfcbeti. ,

(®®" bemfelben, unb hauchen, fl

men — bähet bie <SttU) bebeutet entweber tbenfooW 4

2htopneuPit (f b. 95}.) ober eine SScfcelung be3 SDZenfehen bfl

@ott in bemfelben Sinnt, in welchem auch baS 9Q. Zheop^'^ij

genommen wirb. 0. ben bur. IKrt. Senn wenn ber üDlenfb fl

gefinnt ift unb biefer ®e(Tnnung gcnidf hanbelt, fo fann man ^

terbingb auch fagen, baf ®otc ben SRenfehen befeele ober' ®otti

@{iff in bem 9Rtnfd;en wohne.
i

Shtutem (von ^ecapfir, anfehauen, betrachten, untetfudifl

beift jtbtr fthrfab, bet eineb 9>twtift<S btbatf, ber alfo gtnfl

betrachtet ober unterfucht »erben mug, um bir ®rünbt feinet
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l!(it aufjufutben. 93oQ(^dnbtg bargejletft befielt ba^er ein

n 1. au^ bcm Sage felbfl, 2. ftu6 bem SctDeife beffclbcn.

ft ibfr mbmbft man biefen unmfttelbat mft jenfm, befonbcr^

nn ber febr furj {(?. Sb^oreme aifo anbre

rau$, »r(cbe 2(piome ober ^cincipien b^iprn. 6, tiefe

rtbrürff.

SbeoretifA unb £b«on'e f. unb Sb^orfe,
MU(b btr §uc tbeocetifcben ^biiofopbi^ infonberbett grbds

ie {itrratuc angeführt 2(ud) nergi. pbUofophifcbt
nfcbaften, wo bte J^aupttbeUe ber tb^oret. ^Pb^^of«
igfgfben finb,

Zbtof^bie (t)on d^tog, @ott, unb atßetv, ebreii/ vereb«

r) ift ®otte^t)erebrung. &. b. SB. jlebt auch bei ben

lötiben ^(Ofuflaa für Steltgion äberbaupt. 0. b.

Jtjeofopbtc (t)on (Bott, unb ao(ftu\ bie SBei^btiO

ifa eigcnt(id) ©otte^tneidb^i^* ^cca brrflebt aber bacuntcr

bie SBe«b^it ®otte^
.

noch bie noabre SBei^btit be^

N4m in SSejug >auf ®ott

,

bie nur im bemunftigen (Blauben

I ®ett unb in brr bamit notbtvenbig ocrfnüpfren (SrfuUung be$

litiübtn SBiilenö befiebt, fonbem uielmebr eine eingebübete b^brre

be^ gdttlicben SBefend, bie bem S^enfcben auf &bernas

liii((em SBege burcb SRittei, bie nur wenigen 2Cuderwdbiten be$

Ibii |tnb, ju Sbeii werben, unb burrb weicbe ber Xb^ofopb
i4 in 6tanb gefegt werben foif, iibemattirn^e SBirfungen btr«

vpibdngen
, alfo ein Zb^umaturg ju werben. Sn tiefer Ses

Aung nennt man bie Zbeofopbie au<b Zbeurgie unb ben Zbeos

einen Zb^M^S^n ('Jön epyoy, baöSBerf) Wfii er gieiebfnni

tt{{(br SBrtfe aud$uri(bten .bermag« £)ie ^büofopbit bn.t obre

it Zbeofopbit unb Zbeurgie nid)(^ tbun, obgieid) biete

löbliche in dttem unb neuem 3riten ftcb bamit be*

ft !)aben, g..S5. Sambtieb/ ^roflu^, p^racetd, ©wc*
'B^org u. 2f. 2(ucb bergieicbe inbifebe ^büofopb^^ unb
Ibbalijlif. — Q$ gitt übrigen^ bon ben meiflen Zb^ofo*

^ QtiD Zbeurgen (wenn fle nicht etwa SSetrUger, fonbern nur
pgn^e pnb) waö einjl Unjer in feiner SBoebenfebrift, ber

fagte: biete (Sntbufiaffen , ©cbwdrmer, (Sntiödfe,

Sefeffene ?c. nimmermebr ^it Zboren fein würben,

Jfi« finb, wtnn fie fieipig Ätpfiiere gebrouebten unb rin ßige?
W ndbmen.''

!^btramenc§ bon 2ftben (Theramenes Atheniensis) ein

M ©ofrate^, wie fein ?ebrer dffcntticb angeflagt unb
ilt, ben ©iftbeeber gu leeren. 2fucb jiarb er mit bemfetbm

tbt. Die Urfaebe feine« Zote« war aber btofi poüiifcb.

tr war (Siner bon ben fog. breipfg Zprannen, wetci|^ naeb

cnc9(IO)^bir4>p(i<«r. fSirtcTb. 93. IV. 12
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I

fl

beni pe(o))onN«rt^a< ^ruge Tft^en bel)errfc^tett Z)a et jebotb bk
^

barten SRapregeln berfelben nicht biütgte unb ihnen geipiffeanaiai

entgegemvtrfte , fo raarb et t>on feinem QoUegen unb Jpauptfcinli

,

Aritiaö angeflagt. 6r roirb übrigen^ ebenfo, tnte biefer, (un)4:

Cen )u ben 0op'I)i|len gerechnet, b^t.abet nie

auch/ fobiei betannt, nichts Schriftliche^ batubet hlnterlaffen.

^h^rapeutif ober S! h ^ t.a p i e (oon d-egamveiv , bien

pflegen/ heilen —-bähet d'tQanuui Sienfl/ '^ßegC/ J^ellung)

beutet \ipeil!un fl. ‘0. b. äB. aber bie fogenannten

tapeuten betrifft/ fo oerjreht man barunter- feine Jpeilfün

fenbern eine Secte/ noebhe Einige für einerlei mit ben hebraif

(Sffäecn ober Offenem, 2fnbre aber fut oerfchieben non o

ben halten. Dtt hebrdifche ^hilof^Ph ^hil<> (f* ^am)
mahnt fte juerfl in feinen beiben Schriften: Quod omnis pr

Über — de vita !contemplati?a
, zugleich mit ben' @jf^tem/

^enfchen/ bie einem befchaultchen Ceben . ergeben noaren. 3
So ach. fangt in feiner Diw. de Essaei« (^aUC/ 1721.)

IVL, erineifen/ ba§ ^'ffder unb Sherapcuten nicht, Snbcn ober

befonbre äieligionöfecte berfclben gemefen/ fonbem nielineht^ b

rifche jubaifirenbe ^hilofophen (phtlosophi barbacid judaoa

2(nbre 4^ppothefen über biefe angeblichen, aber frhr $mei

9hil^fopl)tn jinbet man in folgenben Schriften: ' biontfauc
observations

,
oii Ton faif voir, que ces Therapeutea^ dont

{

PhiioD, etoient Cliretieiis. Sei ©eff. franj. Ueberf; nou ^
lo’d Schrift Äber bad befchauliche 2eben. 9^ar. 1709.8.— B»
hier, leltres pour et contre la fameuse question, si les so!

res appell^ Therapeutes, dont a purie Phiion, etoient

tiens. JJ)ar. 1712. 8. — Sellecmann’6 gefchichtliche 9?o

ten au^ bem 2(lterthume über Sffder unb Sherapeuten. S3er(. 1

8.— 2fud) netgl. h«i>Tdifche ^hH^fopüie.

ober £htfi§ f. Shtma unb Sah« ^(üch

3Cntithefe unb Spnthefe. @benbaher fommt thetifch/

ttthetif^ unb fpnthetifch.

Sheutfli« f. Shtofophie.

2h«t)atot f. fiamefifche ^htlofophif.

!Xbter unb S^ht^tfreiS f. 2fnimalirdt. ©ceb iß

nod) $u bemerfen/ bag bad SB. Slhirt/ wenn fchlechtioeg

braucht toirb / ^ gemohnlicb im engem Sinne ein nernunftlofi
2h irr (animal brutiun) bezeichnet/ folglich bann baa Xhirr
S^enfehen ald einem nernünftigen Sh^rre (animal

nale) entgegcnfl^t; mdhrenb jene^ ^ort im meitem Sinne
ben S)}enfd)en unter ftch befafft, ja fogar ®ott/ melchen bie

<tuch ein iwor ober auimal nannten/ miU fte banmii
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(fbfnblgirl SBcfen iber^aupt t)erflanb>n. ©a5 Kbintir)

ftiftb wirb aber fAft immer im rngem Sinne genommen,
an man ba^er einen S)7enfcben tbferifd) nennt, fo b^ißt bieg

ifobtri aid brutai ober befiiai. ®. SSefliantdt.. ©af bie

^ ihren rigentbümticben 2(u^btucb be^ Innern in ber dugerir

ioüung nnb bag manche ^enfeixen in tiefer ^inffebt 7(tf)n[id)'s

n mit gewiffen 2biercn ttbierifebe ^ bPf*ögnomien) bo'

/ ifl üon ben ^^bPposnomen febr riebtig bemerft morben. ©ie
Schriften über bie ^bpfiognomif (f. t. 9B.) b^nbein

irou(b’^<^n ben Sbierpbpfiognomien. — SBegen bec

^/ob bie Sbi^re S«i^n bo^'^« ober bloge Äutomote feien, f.*

«eit, oueb Seele. Cb bie Sbierfeelen ffeb in Sffenf^enfeelm

ttnteln binnen unb tmßetbltcb feien, i{l eine eben fo über^

il|Ü<bt nl^ unbcantmortlicbe ^rage. SSergt. inbeg Seelen^
9lfung unb Unflerbli^feit. ©ag bie Sbiere bie Sabig^^

gitoi, bf^ $u einem gemiffen @rabe* $u oergleicben unb
5U

iim (alfo Berjlanb) unb bag fie baber auch bureb ben S7?ens

ixfoilifirt tverben binnen, fücbt folgenbe Sebtife ju eciveifen:

Hofloende de la civilisatioii siir Ics faeuites inteliectuelles des

|j|m domestiques. Par Dureau de Lamalle. ^ar. 1829.

nH|^u(b uergl ^eier'O 93erf. eineß neuen Sebrgcbiiubc$ t>on

&tUn ber ^bi^f^- ^alle, 1756. 8 . — ^enning^, @efcb.

^'Seelen ber SRcnfcben unb Sbiere. Jpalle^ 1774. 8 .
—

rgfO Sbitrfeelenfunbe. ?pj. 1805. 8 , (ßigenflicb ber 2 . 85.

SBinglrp’O S5iogrnpbicn berSbi^^t, in’O ©eutfebe übetf. S3. J.

4), — ©er Unterfd)ieb jroifeben Sbier unb ^flanje fdjeint

«r »iUtütlicben 83emegung liegen, i{l 'aber megen ber flufen«

(nr Tlniiib^rimg ber 9^aturer5eugnifye nicht
.
gan^ genau be-

mm, ba ^ei aueb ^bierpflanjen ober Boopbpten unb

anjentbiere ober ^bpto^oen giebt. ©er Inbegriff aller

!ie auf ber 6rbe (mit (£infcblitg beO ÜRenfeben alO beO erßen

P
lfrO) b^i§t S bi er reich (rtgnuin animale) mie ber 3n=

ortet ^flanjen baO ^ flanken reich (regnum vegetabile).

!Raturreicb. ©ie @intbeilung ber Xbirre in oerfebiebne 6laf-

(Siugcbiere, 83igel, Sif^e ic.) gebirt nicht in bie ^bilofopbi^

cm in bie Waturgefebiebte, melcbe riebttger '^^aturbefebrei?

ijVift.-S. b. W.
^Xpiltrbienft ober Sbiergittcrei (zoolatria) iflbte25er=

im'be^ Sbiere al^ gcttlicber 5Befen — eine Äbartung bei ^0 =

IfUljblt« ober eigentlich beO getifebi 6 mu 0 . S. beibe

Urfprung jener SSeiebrung Pon 2!bitrgittern ifl

$b^")U fueben, bag baO Sittliche fleh in ber gefamm^

berbreitet' höbe , brfonberO aber in ben (ebenbigen unb

efen, beten Seelen Sbefle ber Süeltfeele (particulae

12V
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uurae divinao) f^un. 4^^ti !am bann no4) b!e getor^

fa fuc Den S)?enfd)en, auc^ tvo^t manc{)e blof (ocalc Siüib

n>c(d)e 2(n(ag gab, bicfr^ ober jenc6 Sl^icc al$ b^Uig §u brtrai^

t^n; n>ie g. S. tm alten 2(egppten, wo bcc oor^ugl:^

tinbtfimifd) n>ar, aber in tjecfd)iebnen ^)i|ldct<n ober ^rovinjii

(vofioi) jum aud) t>erfd)iebne äfjiere oere^rt würben. ®. ®*V

ncr^’^ 2(bbanblung über bm ber Tlegpptiec^ unb Die

loabrrc^einltcb^n Urfacben feiner Sntf^ebung unb Erweiterung, h

Seff/ t)erroifd)ten pbücjy. ed)nftm. 2b. ^ ©• 192 ff. — S
einem ber (^itefien unb größten finefifd)en 2cmpet auf ber

Jpainau, an Wilcbem gegen bunbeit ^rieftet ^angeftellt (inb, girtid

fogar gw6lf heilige @d)tveine, bie oen ben ^Hie|iern forgf»Üt(g §(»

pflegt unb gefuttert, aber nie gefebiaebtet werben. £)aber gela^ü

fte gu. einer außerorbentlicben @rjße unb eireidKn guweilen ein ^
ter oon mehr M fccbjig ^Prieftcr tonnte nun olil

*nacb bomerifeber Stebeweife, aber in einem etwad anbem Sin^

g6ttlid)e @aubirten nennen.

2bicrgptt unb 2 bierqotterei f. nor. 2frt

2btcrbc1t f 2 hier., ^iüenn bie ^Äoralijlcn bebaupfef

ben,"ba6 ber 9Renfd) fid) b« Sb^rbeit entduietn foUe, fo ifl ußij

biefer nidjt^ anbreb ald 9töbeit>;
.
SBUbbeir ober 18riitalitdt ju w|

; .. fiebn. 55enn.bet Sbierbeit überhaupt (2(nima(itdt) fann DÜ
*

' SBenfd) gar nidjt entdu^em. ®. ©^enfd).

f. 2bier^unb Ceben.

f* 3^bier. ^
*

2bicYpb^fipd^<^i^ic tb.ierifebe ^bpnognointi

f. 2b»?C;

Sb^^^Pt^öceffe (inb nid)t ^roceffe, welche bie^'Sb^w

finnnber fuhren — benn biefe betdmpfen nur einanber nach bifl

fog. 5Red)te beö ©tdrfern, ba fte alO oernunftlofe SBefen fein bej

feted ober wabrbafteg 9?ecbt fennen — fonbern fold;e, welche ^

fTOenfcben mit ben Sbieren wegen angeblicher QJerbrechen berfclbti

führen, wo alfo bie ald S3e!lagte oor einem peinlichen 9l

rieht etfeheinen, einen ©achwalter aB SSertbeibiger erhalten, ini

enblich ^urd) einen 9iich:erfpruch oerurtbeiU werben, meiflgumSib— eine 9lachdffung GriininalproceffeS, welche benfelben ri|

Idcherlich macht unb baber mit 9icd)t abgefchafft worben, inbemDi

Shiere alÄ blope 9laturwefen, bie. unter ber Jperrfchaft bed

flebn ,
gar fein S^erbrechen begehn fdnnen. warb 1266 )

gontenap ' aup : 9*tofeO ein ®d;wein, ba^ ein dlinb gefreffen h^^
xwm ^uflisbeamten gum ^euertobe nerurtbeilt; unb 1386 lieg bi

Seichter non Sglaife ein 0chwein, bag, ein .^inb fchwer nerle|

haue, gleich einem armen ®ünbec befleibet, auf, ben Stichtplah ^
bem Siathb^ufe führen unb ihm bgfelbjl rrfl einen bann be
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)vf wmt ®i^arfnd;fcr abfd)[agm. G^afrchfur qjr^fibfnt ti#

ir.'fmfnt« in b.c ^tovenw, gab 1531 audi ein 5ßi«( f>trau« , in

I4em n bi» S^'^g», ob Sfjier» t>or ba« peiniiefte ©erlebt ju jies

1 , abfjanbfit» unb b»jni)t». 55?an »rfüf)t aui bcrf»lb»n, baf

4» ^toceffe auef) gegen OTaifäfer, ©djncJen, 9?att»n unb SRAufe

foabert wenn bi» V*«i}f»r(n ctioa genifibte Jpojlien oerje^jct Ratten)

übtf toorbfn. 6b»nfo gab @o#patb Sjaillp, Äboocat {it

amberp, ^668 ein» förmlich» Sf)fOtit bi»f»r feitfamen ^rocfjfe

aul.

ZbitrquiUerf

t

Wnnt» »bet ©egcnflanb »in»« 2 ^i»tpto»
fft« (f. ben »or. Ärt.) fein, aber eine« umg»fef)ttfn, ndmlid)-

, baf bi» gequditen Sb'^T» al« ieibenb» Scraturen, mithin al«

iger, burd) 0ad)n)a(t(r, bi» man if)n»n bc|!eUt», gegen bi» fte

ilmben 9J?<nf(ben ai« 93»(Iagtt auftrjten. ü)a loürben bann

d)t btog Äöd)», gi»ifcb»r, gufjtieutc u bgt. ftnbern mid) mand)»

raebm» J?)»nfn, meid)» bi» q)atforcejagbfn unb bi» Sbferfämpfe

( ?n|}fpiel» iifben, not ©etidjt crfd)ein»n mülfen'.' Tfber fteilieh

jffttti juoot bi» pofitiofn ©effp» fold)» 5Ei)'ftquäI»rei»n nic^t nur

Mieten, fonbem audb »in» namhaft» ©traf» barouf fepen. Cfef
ict aber um fo notbmenbiger, ba bi» Xf)i»rqiuil»rei (eidjt jur Wietii

enqud(»r»i unb jur ©raufamfeit überhaupt »ericitet, mithin ben

urafter «erbirbf. 25af bi» Shier» »inanber quälen , 5 . SP. bie

:«e bie SRau«, fann brm SRenfe^en nicht jur ©ntfchuibiqung

nen. 2)»nn tt foU eben nicht nie ein oemunftlofe« Sfh'tt

ibtln.

ShtCTteich f Xhi't »nt* SRafurcetch.

2ht(iftt(< f. Serie unb Shiet.
Zhittfprache ifl nur »ine unbeflimmt» Btl^infprach» th»{(«

ah ©eberben, th»il« burd) unarticutict» Sine ober bicfe Saut»,

il bi» 2hi»re ohne SSeihülf» be« ÜRenfehm (unb auch bann nur

e nnooQforamen) ihr» Stimm» nid)t jut ^rticulirung ber Säne
b Bffo auc^ nicht jur S5»i»ichnung ber ©ebanten brauchen (ännen,

t ber. ÜRenfeh. S. Sprach».
Shtio (3»h- 2obn. (ShRo. — auch blof 8ubn. 5Eh-) 9*6 .

75 {u Sd)n?anebecf im .^ialberftäbtifchen , »rjl ^ricatlehret bet

)il#f. ju .^all», feit 1806 auferorb. unb feit 1809 orb. ^rof.

f»lb»n JU a. b. £)., feit 1811 aber orb. q>rof. bet

)il<f. ju S3r»«Iau. ©t hot folgenbe, manche« @igenthümlid)e

tboltenb», philofophifthe Schriften h<tau«gegcben : lieber ben SRuhm.
ill», 1803. 8. — Ä»f?h»tifthe SScriefungen , al« ©Inleitung in

t Stubium bet fchänen Äiin|ie. gtanff. a. b, D. 1807. 8. —
ranbfähe be« afab«mifch»n Sortrag«. ©benb. 1808. 8. — ®ie
»Simmung bet Unioerfltäten. SBreJIau, 1812. 4. — ßctejlino;

* Änfehauea ©otu«, J8te«lau, 1817. 8. — SSegriff unb ©im
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t()cf(un3 btt }[IIn)tjlfenf((»af^ obtt btt fo^. Sttibt

1S18. 8. — @u(^anfion; ftbtc b.tä 93trb‘i^ii brr jotttitbtn ffidt

juc au§tnvcltl('cbtn (Sottbrit. SrrtL 1820 8. ^t^ifung tiai;«

SSoruttbeilt grgm bit 2(t(lbttif. Scctlau, 1820. 8. — €ta>it ^
Kic(bt in Ibrtm gtgtnftitigrn S3td)<(I(ni{yt. S8rr6lau, 1822. 8. -
Htt @taat in J^inft^t auf SBtftn, SBicflicbftft . unb Uifpnni),

pbüofopbtfcb cnttuicfelt }ur @ntfd)eibung ber flaatSrccbtlicbrn Su)i:

£)b er auf einem SBerttage beruhe. SteSfau, 1827. 8. — JJitfii

Sb> >ft übtigenb nid)t ju oerrar^ftln mit 3bt)unn Karl 2|iili

<grb. 1794 ju Sangcnfaije) nxicbet feit 1824 erbrnti. feef. ta

^
Sbtblogie ju .^aUe i|l, aber bii jebt, fobiet mit befannt, ni^tt

'
$biioropi)>rcbe< gefebtieben b>>t/ wiewobi er auch Soetbr btt ^
lofopb'e 'ft- ‘

Z^omaS (mit bem SSeinamen IMbpraot, brr 3«iSiib

obgieicb ienre 9?amt, nad) bem b^br. D^^<n gebiibet, ftbon feHl

einen Siviiiing bebrütet) ber befannte Tipofirl, ber uon SinigmM
Ungläubige (anwrof) »on Änbem bet 3««iPft (axinrutu;)

grnannt'unb barum au^ bon für rinen ^biiofepbü
erfläct motben. ®. Christoph. Jerera. Rostii düs. deHtf<

nia, philosopho apostolo. SBaujeti, 1785. gol. Snoun aber, wl

btefer 2b. feinen Sf{itfd)ü(ertt nicht fogleicb auf ibc iSSoet gtoshli

tPbUte, naä fie ibro bon bet 2(uferflebung ibretfJ^ertn unb^ipal
rr5äblten, tnnn er irebet ein Ungläubiger, noch ein 3»(>|i<r, ne4.

ein ^biiefepb genannt rorrben. 6t jeigte ficb »ur al6 einen üm
feben bon gefunbem 93erfianbe. >

2b »mag (TCntoine &onatb) geb. 1732 gu Slermont '
2fubergne unb gefl. 1735 gu SuIinS bei 2pon, naebbem et bn

größten 2beii feinet SebenS in 9ari6 tbeil« alt ^ribatgelebtt«;

tbcitö ai €ecretar bt< ^b'tgegt bon ^ra^lin (2Rinifiet< ber aal*-

näctigen Xngrlegenbeitrnl unb beS .^ergog« bon £)tltan< gogu

braebt bntte. Sine Seit lang mar er aurb ^rof. am SoUegiumpi

SSeauoaiö. 21m bcrübmteflen ifi et butcb feine £loges getvorbo^

unter melcben ficb au^<tin$ auf Sarteä beftnbet. ®ein Emi
sim les eloges (^at. 1773. 2 25be. 8. oueb beutfeb bon lÄ. ffi.

3obel) unb fein Essai sur le caractcre, les moeurs et reipiil

des femmes (^r. 1772. unb 1803.-8. beutfeb: 85reW. 1772.&)

finb nicht ebne pbdofophifeben @eifi gefebrieben. @eine Oeutrci

erfebienen gu ?)aci« 1802. 7 Sbe. 8. benen noch 2 Sbe. oeaw.

posth folgten. Oeuvres completes. Nouv. ädit. avec une notiee

sur sa vie et ses onvrages, par Mr. Villenave, etfcbien neuen

lieb gu ^arit in 4 jDctabbänben.

‘ SbomaS (4>einr. ober 3«^- ob« SBilb. — auch Cantim-

pratensis ober Cantipratanus beigenannt) geb. 1201 auf eiann

iDorfe bei S3cüffti (2euoil ober 26mil) unb ge|l. 1263, ein fcbe‘
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#

0

(hTtJer ^^Hofopf) unb SE^eofog, twn Tftbert bem ®r.

lö ®!(f4toc Don Sf)o*waö bem Äqufrt.
; ^lat ffc^ 'blog oC^

Dmmfntatot be€ 2Crijlotele6 befannf genmdjt. Zud) »icb ibm
tf alt/ (afeinffd^e Ueberf/^urtg ber ariflotcllfcben 0d)np?n beiges

i,t, roeld^e aber nad> 2(nbern dltet fein fotf. ®. Fabricii bibl,

5d latin. lib. XIX. p. 247. 'unö Bolaci hUt. univ. pari«. T.
l. p. 711. * ‘

‘2tomaS a Setnpri (mdh 2b. J^amerfett ober Jpdms
etlefn — Malleolus — genannt) geb. 1380 ober 1388 gu

•mpen im ©rjbl^tbume (Sein unb'geff. 1471. 6r ijl «nt

fcM §u bemerfen/ a(0 er bureb feine tbeotögifeben &d)viften

)i>p.
ed. Sommel. Antwerpen, 1600. 4. unb ifter) befonber«

er burd) öa^ ff)m gietd)faü^ jugef(f)clebene' odcetifcb'mpjIifd)e 5Berf

nt bie 9lad?folge CbfiPi {de imitatione Christi) ole( baju beiges

a§m bat, baö'Änfebn ber fd)o(aftif(ben Dfaleftif ju fcfcipdcben.

Wefjen f|l e6 nicht einmal gewiß , baß er ber wirtliche SSerfaffet

rfet weltberühmten ®erteO fei. Schon frühtt jlritten fid) 83enes

ttlnet unb 2(uguflinet über ben wahren äJerfaffer. . Weuerlich h»it

injuinat^ nach bem S9cri(hte idffentlicher Sldtter wahrfcheinlich

i raa%n gefuch^i baß eigentlich @etfen/ ein fonfl unbetunntec

^l be0 ^8etttb^ctinerf(ofier^ }u 85erceÜi in ber £ombarbei , im 3.
HO’ieneO fflect gefchricben höbe. SBeil e^ aber in ®eutfchlanb

erß nach einer Äbfchrift gebrueft worben , welche 2h- a ge»

(uht unb nach bamaliger @itte mit feinem 9?amen unterzeichnet

tte: fo höbe man ben 2fbfchreiber für ben. ®etfaffec( gehalten,

aber fo'mme auch/ baß ein fpdterer franjofifcher Äbbrutf bef*

hm 2Berte« ben berühmten Jtänjlcr ber parifec Unioerfitdt,, @ers
u, al6 Serfajyer bezeichne, ^inbem h^tr wieber biefer ®erfon mit

leni ©erfen uerwechfelt werben/ alfo eine hoppelte Söerwechfelung

ittgefunben höbe. SWanche h^l^n auch ba^ @anje für eine 6oms
loHon au« ben ©chriften mehret 83erfaffer, fo baß 2h. a Ä.

migflen« theilweife'beffen SSerfaffer fein' wnnte. — ®a« au« 4
beflehenbe ®etf hönbclt eigentlich oon ber SESeltoerachtung

1« cootrintu mundt) unb nur ba« 1. S. führt ben gew6hnlichen

iiel. 6« tfl mehr al« 1800 mal in -allen Sprachen gebrueft wor»

A. Sinige ber uorzüglichttrn }(u«gaben be« iDriginal« finb: S3e»

ftig, 1483. 4. SSrireU/ 148/». 8. SSenebig/ 1485. gol. ®benb.

m. 4. ©traßb. 1487. 4. Ulm, 1487. 8. Ed. F. J. Desbil-
>A.‘* 9)<tanheim, 17^/ 8. SBergl. Eusebii' Amorti sciitnm

wupense. 65ln, 1725. 4. unb ßcheih ornii

.

amoeuitt, litt.

. Vlll. p. 391.

2homa« uon Tfquino (Thomas Aquinas) geb. 1224 gu

ijKtaßcca im ,9Icapotitanifchen (einem Schlöffe, ber grdflichen gas

tilie gehörig/ au« welcher er abjlammte) erhielt feine erfle gelehrte
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Qflbung Jm Äfoffet ßaflTno^ bami iu9?#aprt, unb geaaai

baburc^ fuc p()Uofop^if<^e unb (b^ologif^e 0tubfm eine foicbi.S««

liebe, baß et adrn n^eiciicben 2(nfpj:üci)en unb 2(u^ftc^sen mtfogtr,

um jenen. Stubien audfcbiie^üc^ ob^uiiegen. 6c trat habet 124^

In ben Sojuinicanerarben. ;Oa bieg ebne Riffen unb tviOet K
Im feinet. Sitren gefebeben, tx>ar , fo fuebten ibn biefe von feitua

6ntf(blu|T^ ipiebei; abiiibringen. 2)ie Sominicanet bieiten ibn aba

fo fefl, bag fie nicht einmal bet SRutter M, Sb* ein^ Untemtuoj

mit ibm,ge|}atteten) unb um ibn allen ^efteiung^uetfacben mi

0citen bet
^
Familie ju ent5ieben,*befcblo{fen fte ibn nach §canM

fetiben. UnCenveg^ roarb et abet i^cb von feinm S3rübccn ta

J^anben bet 972oncbe entriffm, auf bad vdterlicbe @cbiog }urü(!gt

btaebt unb biejt imet 3^ü}ce lang in einet 2(rt von. ®efan^nf(b^|i

gebalten. 3nbeffen mar fein Qifet für bad befebauliebe iUoflerleiMi

fo greg, bag et ftcb au^ bem Sender be6 0cblofje^/an einem 3rriä

berablieg unb nun mit *!pu(fe bet JDominicanet juerfl nacb

bann nacb $ati0, rnblicb na^ (IdUn ging, ipiet ivvub etein S4üi

let von 2(lbert bem ®rogen, beffen. Unterriebt ec mit imablöf

ftgem ßifer benubte. 2lnfangd ^tvar febien er nicht vielju Oft

fpreeben. &r fpracb. fo rvenig unb mar fo in ficb gc!ebtt,.M

feine ,3Ritfcbüler ibn megen feiner vermeinten 2)ummbeit verfpottf

ten unb ibn fogar, einen Dcbfen nannten. 2)er Sebrer .aber, fce

ibn beffee §u mürbigen verflanb, erfldrte, menn biefer £)cb^

anfangen mutbe rju brüllen, fo mürbe bie, ganje SBelt bauen tri»

bcrballen. 3n ber Sbat febmang .et fttb i^m Sebret bet

lofopbie *.unb Sb^^^vgit empor unb erlangte alg folcbet ^fo grofci

OCubm, bag et Jur ben etflen ^bilofopben unb Sbeologenf fein«

3eit galt*> |ve^bgd> ttueb bie Beinamen Poctor iiniversaiis uxl

Poctor angeliciis erbielt. 3« ?)aci^ » empfing . et bic bdebdm Sur

ben, ber tbeologtfcben S^^ci^itdt, ^ nahm .aber in feinem iDrbin M
bie 23urben eine^ iDeftnitord für bie rdmifebe > ^rouinj in 3^^*^

an. Set ^opfl Urban IV. beauftragte ibn nun firmlicb^ ^
ariflotelifcbe ^büvfopbie fomobl munblicb ju lebten ald in 0cl)nftn

§u .erldutetn. Sie 'ibm angetragne eqbifcbdd^4)^ SQurbe aber fc^i*«^

et au^, um ficb fortmdbtenb gan| ben 0tubien ^u mibmen, uni

begab ftcb ^^btt nacb dUofier In 9?rapel $utucf, in mel(b^a

et einen Sbeil feinet 3^gtnb verlebt b^U^* Snblicb d^rb er,

bet fReife nacb 2pon (um an bet bitt }u bnltmben 5tircbenuerfutim<

lung Sbeil ju nebmen) begriffen. Im 3* 1274. 9?acb feinem 2oö<

erfldrten ibn bie Sominicanct für einen SBunbertbdter. & toort

habet, mie fein gieid)faU$ berühmter, aber boeb von Ihm noch über

ttoffenet 3eitgenpffe, S3onaventuta, fanonifttt; me^b^lb rein

bef fatbolifeben Sirebe auch aB bet billige Sbvmad verebte

mitb. Unb in bet Sbat verbient' n biefe tnebr M manebn

>
t
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abrr fog. to&i' nur n(4)t fibcr^aupt liijtrHi), tsen»

t’m (Diflirc^ brn anbein ff» ^cUig rcfliitt, ba »ti alljumal arme
.

Simtvc jinb. — Seinen S(t)arf|1inn unb feine @elebcfamfeit t>e»

rabtf Sb^ bouptfÄcbltd) auf bte ariftoteUf^e $bi(ofopl)ie, fi'ir be>

ten seünblicbfien jfennec unb 'äutttga ec galt. iDennod) fd)^pfc’

K [eine £tnmni§ berMben nid)t au< ben griecbifcben £lueUen, fon«

ben auj (ateinifcben, jum f'^c febierbaften unb gnnj |inn<

Itl'm, Uebetftbungen bec aci|lole(if<ben Schriften unb bet in gcietbi^

{«bet unb arabifcbet Sprache gtfchciebnen Kommentare berfelben oon
.

Xleponber, Shemifiiu^/ 2foerrboeb, ^oicenna, 2C(ga>

|oli u. 2(. 3(u^ benubt’ er fleifig bie Schtifteti'tion 3fuguftin
imb Soctbfub. SRit bet- acißotctifchen ^bitofophie uecbanb ec

(uh manche 3been bec p(atoni|d)en , nach bec fpnfretiffifchtn 9Bctfe,

is Biiiher bie 2(leranbrinec obre 'CReuplatoniler biefelbe aufgefajft

iettco. 3m ®anjen feiner ^b>(ofopbie »ar 2b- ein firenger 0iea:

bji, fo bnp burcb ibn oomehmlich bet Steolibmub ein bebeutenbeb

Qc.Vcg.-R)ichc tibtr ben iRominalibmub' in ber fdKlafiifchrn ^b'ibfoi

Hie unb 2beo(ogie beb SRittelaiterd gemann. £)ie £!bjcet^bcd $ßec<

fonbeb ober bie objlracten formen bet iDinge galten ibm fhr bab

nipcüngliche fSkfen becfeiben ;
bei toelcher 3(tt ju philofopbiren ec

ao^t auf manche eigentbümliche ^nfichten fam, aber auch oft {Ich

in bunfle unb fpigfinbige ®cilbe(eien betioc. ®. Z)eff. Schrift ; De
eate et essentia. Opp. T. IV. — ÜRif bet ^hifofophie oetbanb

n, nie bie meiffen Scholajlifet, bie 2beorogle aufb @enauef!e,

Debet commentirt’ et auch Sentenjen beb ^ettub Somban
bui, fchcieb eine Summa theologiae, toelche Sogmatib unb Wia
ttl {Ogieich umfaffte unb gemiffetmafen bab erfie, obioohi nicht

imn beten geoebnete, SBert- biefec Ztt i|l, bebgleichen eine Summa
catboboac fidei advemis gentile», ebnreh »eiche aber fchmrclid) ir>

8»b ein benfenbet ^eibe m6chte befehet »orben fein. — Seine

fonehi. theologifchen alb philofophifchen ®<hriften ftnb gefammelt
unb gebrueft unter bem Xitel: Thomae Aqninatis opera om-
uä, Stndio et cara Vinc. Justiniani et Thomae Afan-
riqurz. {Rom, 1570—1. 17 Shie in 18 S3ben. Sol. Cura
Frairuin Ord. Praed. $ar!b, 16-36—41. 23 58be. Sol. (ÄDiefe

,

lat^be iji ;mat ooQfidnbiger alb {ene, enthült aber auch unechte,

Bcmafienb fet)t oerbächtige Schriften, unb ifl überhaupt mit »enU
gn 6orgfait unb ®cnauig!eit perat^altet). — J)ie Opern tbeolo-

gica, bie ober aud) biel ^htiofophifcheb enthalten, erfchienen befort>

bert; Cura Bern, de Rubels. SSenebig, 1745 ff. 20 S5be. 4.

Sor biefer Xutgabe befinben (ich auch: Ejusd. (D. d. R) dU-
rertatt. criticaie et apoiogetic:ae de gestit et scriptis ac doctrina

S. Thomae Äqu. (IBefonberd gebrndl: Sbenbaf. 1730. So(-) —
de S. Thomas d’Aquin avec un ezpose de ta doctriue et
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de ses onvragcs; par A. Tonron. 1731. 4. — Xnbtt

2)arf?eQungeR bec thoTntßifc^en ^^iCofop(){e unb Sf^eofogit fm^*

Compendium absolutissimum totios summae thcologiae S. Th.

Aqu., per Lud, Carboncm a Costaciario. ^eneb. 1587,

8. — Summa philosophiae Th, Aqti,, per P, Cas, Aleman-

n i u m. ^ac. 1640. Sol. — Summa S. Th. hodiernis Acadcraäf

rum moribus accommodata, 8. cursns theologiae opera Carol,

Ren. Billiiarti. Utrecht, 1769. 8. — Philosophia ad menton

D, Th. Aqu. explicata per Placidum Rentz. 66ßn, T723. *

3 S5dhbc. 8. — Ucber^aupt.^rttte blefer @d)0(aPifer eine

ton @d)ulfm unb TCn^dngem (befonber^ unter ben Sommicawni

vnb $um 2!^eU and) unter beti iSefulten) welche feine 2(rt §u 0
iDfopblren im gangen >d)rl{lll<^en (Europa gu nerbrelten fuc^ten *usb

ba^er X^omlflen genannt merben; g. S. 2(eglbtu^ non

Jonna>' £omlnlcu^ non Sl^nbern^ S^^^ncldcu^ @na*

reg^ ©abriet öela«queg, .^ernap, ’ ^etru6 Sonfeca,

^etru^ .Ipiertabud be 9)7'en>boga^ 2boma^ be ^lo Ga?

jetanud u. 2f. — SSergt. Pet. Zorn' de varia fortuua phil^

sophiae Thoinae Aquinatia. 3n ©eff. Opusciila sacra T. I.

' non 2Crgentina f. S!l)oman non 6traf!

bürg.* ’

.
• '

S^)omq§ non’SSrabmarbin f. SBrabwarbln.

2^()omaSi,non Äemp.cn f. SEbomoö a itempl^, rwl4«

Benennung auc^ Im Deutfc^en gen>6bnli(()er ijt.
,

I» 2^>omaö" non @troßburg (Thomas Argei^‘nensb t

de Argentina) ein ©c^otajilfer be^ 14. 3b* (jtarb 1367) non ha

reatifllfcben Rattel, inbem er ein eifriger 2(nbdnger M ^tjeglhia^

non Sotonna* unb burd) biefen.^bea 2!bonia$ non.TtquIne

tnar, ©ein ©eburt^iabt Ifl unbefannt.r @r trat geldg- in hm

2Cugufllner’Sremitens£)rbtn unb tnarb 1345 auf bem Gonoente
,

^arld^ tno«er 2beo(ogle tebrte> gum ©eneratprlor bed*.£)rben< to
,

wdbtt. SD?an bot non. ibm einen dommentar gum Magister sen-

tentiarum (©tra§burg, 1490. Sot.) ber aber nichts Weue^.entböft«

JBergt. 3!ieb.emann*0 ©cifl ber fpecut. ^Pbitof. S. 5.-©. 235 ff.

— 92od> meniger bat ,ficb 2!boroaa be Slo udajetaau^, ha

oucb gu biefer fcbblajllfcben Partei gehört, ouÄgegeicbnet. .

2bomaftu§ (6b«^ljHan) geb. ’ 1656 gu* ?elpgfg, wo fe^

®atec (f. ben fotg. Ärt.) ^of. ber^b^lof. war. Unter beffni&i'

fung jlubirt’ 'er auch bafrlbfl ble Sle^tOwlffenfcbaft In- SBerblnhintg

• mit ber ^b^^^f^Pble. 2>i*e SBerfe non ©rotinO (de jure belTi

ac pacis— tnorAbet fehl 93ater SSortefungen b^ett) unb ^ufen»

borf (de jure naturae et gentium — met(be€ gu jener 3tlt O"

fcbiennt mac imb nW Tfu^nefCfomfelt erregte) toetften In Ibm w

A
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9{ct()un9 $um €5tubtum 0?aturrrAt9. 9?ae^bcm cf

fine lang
.
in granffiirt an .bec £)bec ))ern)etlt unb in ?eip|ig

olf 0a(bn>aIter gen)u!t b^^tte, trat er audb al6 afabemifcb^c Sebrer

auf. Unjufrieben mit bet bi^bertgen Sebntietbobe in 2Tnfebung bcr

$i^i(ofopbie fcnoobt a(d bed rimifcben 9^ecbtö^ ' »eil biefe^be noch feb^

bfn arifrotetifcb^fcboiafiifcben 3ufcbnitt brttte, feigt’ ec fclbfi * einet

fnimt SRetbobe unb ^ielt aud) feine SSorlefungen in beutfcbec

6pra4e — eine in jener Seit unerhörte 9?euerung, n>elcbe aber bie

leD^tbatfgjlen Soigen für bie S3ebanb(ung ber SBijJcnfcbaften ^ be;

ber ^biicfopbi^/ in £eutfcb(anb b<^^te. ®eine^ auch ^nreb

¥nb 0pott gegen bie pebantifeben 2(nbanger ber aiten Wttf

ttobe grtoürjten/ ^orCefungen fanben ebenbacum oiei SSeifail bei bet

^emifeben 3ngenb; enoeeften ibm aber auch Viele 9teiber unb
$f»te. £)ie S^bi berfeibm bermebrte fTd) noch / at^ Sb* int 3.
16S8 unter bem Sitei: ^^Sreintütbige / tufüge unb ecnftbnfte^ jeboeb

^Vfcnunft^ unb gefebmdgige .©ebanfen^ ober 9)?onatgifprdcbe .über

»illerbanb, üomcbmifcb aber neue föuebet",. eine neue Seitfebtift

tfiMgab unb ficb in berftiben fogar perfentiebe Eingriffe auf feine

Segnet erlaubte. 9Ran uerfiagte ibn bf($b^^iV in S)re^ben. Da er

ab« biec an bem Dberbpfmarfcbaüe non Jpaugtnib finen >mdcb«

tigen S3efcbüber fanb , fo tnurbe Sb* no(b ntutbnDÜliger. Um bie

eite SRetbobe unb ben 2Crij!ote(ed/ auf be^ man ficb babei

noch mebr um ibr 2(nfebn gu bringen^ fd)rieb er nicht nur
eine SBiograpbic be6 @tagiriten/' in n)e(d)cr er ailed S3ofe gufams

fnnHnig, n>a^ beffen @egner (infonberbeit ^atriciuS in feinen

l>u€iiss. peripHtt.) ihm inaebgerebet b'^tten 5 fonbern 'tt uberfebte

fln(b einv0tüc! ber arffloteiifcben üERetapbpfK nach einer frübern

liteinifcben Uebeefebung fo tojrtlicb in’^ Deutfebe', ba$ beinahe law:

(tt Ili^nn btraudfam. 3n biefer .^inftebt fdmpfte alfo Sb. freU

IMl Bid)t mit ebriiebrn SBaffen. 3(ucb bauerten feine > perfoniteben

i Angriffe .fort. *.@elbfl bie v@eijüid)^cit flanb nun gegen ihn auf.

fewttftte Älagen in Dre^ben ndtbig^en ihn baber, £tipgig im 3.
li^ )u oerlnffen. &r begab fteb nach «^aiie, erbieit @r(aubni0

(in SBoriefungen gu bttUen, unb marb, a(d l}ier 1694 (gum Sbeit^ feiner ^itioir(ung) eine neue Unioerfitdt gefüftet tourbe; be{

(nfeibm al6 offentiieber ?ebrer ber {Reebtöwiffenfebaft angefleUt, fpda

iec aud) gum @cbeimen fRatb unb Dicector ber Uniuerfttdt ernannt,

fern SeifaU aid Su>rec mar bitr eben fo grof/ atd in Seipgig«

Iber auch feine Streitigkeiten mit ben frübtm ®egnem in Setpgfg

tmb feibil in SBittenberg bauerten fort^ unb.gmar non beiben Seü
bm mit g(eid)er (SebiUerung. Doch bebieU er, ba er oiei gefunben

lin^anb, einen beifenben 9Bib unb gtofe gertigCeit im Didputirea

gr5§tentbeii^ bie JDberbanb in tiefen Streitigfeiten/ bie nutt

•it (km«n geben enb'eten. (Sc (iatb 1728 gu dpalie. — ^eitn

f
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nun au(^ jn^rgv^rn werben mu§ , bti§ fn manchen ^imcten ;u

weit ging unb Überhaupt ber ^h'ioraphie in 2fnfehung ibred @c
halte« feine mefenttid)en Dienlie leiflete, ba er fie mehr für pr.if>

tif.i)e 3»ecfe ju pepuiorifiren fuchte: fo hat er bcch ungeiaefn oiel

jur 2fufflärung feine« 3<ifalter« unb jur Einführung einer beficra

SRethobe in ber SSehanbiung aUer SBifJenfehaften unb infonberbeit

ber ^hilrfrphi* beigetragen. So fein @ei)l BorjugÄweife auf ba«

%'raftifche ober ©emeinnuhliche gerichtet war, me«hatb et auch ben

©emeinftnn (sensus comoinuis) ju feinem Jührer nahm: fo h^t

2h- au^ bie ptnftifcl)c ^h'iofophie unb beren ©efchichte am men

fen bearbeitet. 3ni 9?oturrechte folgt’ er onfang« ben 2fn(ichtin

^ufenbotf’S unb nertheibigte ouch benfelben gegen feine 5B3ibet:

facher, befonber« gegen einen Dr. Älberti in 8eipjig.

ober ging et feinen eignen ®eg, inbem et bie 9?echt«gefehe (prae-

cepta jiisti) genau 0*n ben 0ittens ober 2ugenbgefehen (praccepta

hoiiesti) unb ben 2(nf}anb«cegein (praecepta dccori) unterfchicb unb

bie natürlitbe 3?echt«Iehte blop auf Satjlellung jener befchrdnfte,

mithin oW eine philofophifch« Shtbrie oon bem im dufem ®erfebre

bet 9)?enfchen Erjwingbaren betrachtete — worin er auch 3'ri

{Recht hatte. (Sie Einwütfe, welche noch neuerlid) .^ugo unb

0chulje in ihren naturrechtlichen ©chriften bagegen gemacht h-v

beh, jinb non feinem ®ewid)te, unb beruhen meifl auf ber SSoran«^

fehung, al« follte ba«, wa« bie Sbecrie jum Seljuf einet genaueiB

wiffenfchaftlichen Erjrterung unCrtfthcibet , auch im Seben o&er in

ber ^rari« getrennt werben). SRinbet glücfli^ war '2l). in bet

SScatbeitung ber eigentlichen SRoral ober 2ugtnblrhrr, inbem rr hier

«ine oemünftige ?iebe jum ^'rincipe bet SBiffenfehaft erhob — »ai
bcch ein fehr unbejfimmte« ^rincip iff. 3war follte nach feinet

ÜRrinung jene Siebe feine ©elb> ober Eigenliebe (^Philautie) fein.

Sa er inbeffen bie ©iücffeligfeit ober eine @emüth«ruhc , »eiche

au« jener Siebe foigen follte, für ben h^thflen Smeef be« mrafchli»

(hen ©neben« erfldtte: fo fonnte biefe eubdmoniftifch« SRotal nicht

frei oen brr Seimifchung be« Egoiimu« bleiben. Unb tiefer ©gei««

mu« trat benn auch wirfiieh juweiien in ben ©tceitigfeitrn biefe«

SRanne« heraor, inbem et babei feine«weg« immer bie au« timt

berniinftigcn Siebe^heroorgebenbe ®emüth«tuhe jeigte. Soch fann

man nicht (eugnen, bap bie ©chulb baoon pim 2heil auch auf

feine ®egncr fdilt. — ©eine Jpauptfehriften ftnb folgenbe: Intro-

ductio in philoaophiam aulicam seii primae lineae libri de pni-

dentia Cogitandi atejue ratiocinaiidi. Seipjig , 1688. 8. ^afU,
1702- — Introductio in philoaophiam rationalem, in qua utD'

nibus hominibus via plana ct fndlia panditur , sive aylingiatica,

reriim, veriaitni!« et falaupn diacernendi novasque veritatea inve-

aieudi. Stipiig, 001. 8. — Eiafeftung ju btt ^etnunfekhtt.
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1691. 8. 2T. 4. 1711. — TfuS&bung bir ®emunfllfbr».

4)aIIf, 1710. 8. — aSerfucb »oai 9ü<fn» b«8 @ri)tc« ic. ^aU^,

1699. au(^ 170'J. 8. — Institutinnum juruprudentiae diviua«

libb. III, in quibus fimdamenta jiiri« naturalis secundum h>po-

thues Illustriss. Pufciidorfii perspicue demoiistrantiir et ab ub-

jectiooibus disscnlieiitium
,

potissiinuin Dr. Valent. Alberti Ups.,
liberantur etc. gclf. u. ?pj. 1688. 4, DfUtfd): 1702. 4.

— Fuiidameuta juris naturalis et gentium ex sensu coniinuui

dedacta. 1705. aucb 1718. 4. 25futfd): ©tunblcb« bf<

iRatuts unb iUölfncrd)t4- 1709. 4.
—

' lutroducüo in pbi-

losopliiani moralem cum praxi. 1706. 8. — S3on brC

lunfi, utmünftig unb tugenbbaft ju litbrn, übrc Qinkitung }uc

£ittffll.()rf. Jpallf, 1692. aud) 1710. 8. — äJon ber 2irjn»l

ttiixc btt unotrnünftigt Siebe, ober Sludübung ber <£itten(ri}rr.

1696. aud> 1701. 8. (9?acb btn brei testen ©ebriften i|i

(ijibtitet; Fr. Schneideri philosuphia moralis secundum priii-

0|iU Ihomasiana. J^allc, 1723. 8.),;— De criininc magiue diss,

iäSi, 1701. 4. Seutfeb: JpaUe, 1703. 4. — De origin« pr<>-

eejsus inquisitorii contra sagas J^aOe, 1712. '4. (Sutcb bi»

ü-?ten beioen ©(Reiften beimpfte Sb- ben {u feiner 3«it notb i)trc»

ft^enben 2(6erglauben in Slejug auf .^eterei unb 3<>uberci, unb bi»

iSeftcafung becftlben ali gtok'C Slerbcccben , warb aber beeb^tlb eben

f«, trie fein 3)iitfdmpfer unb jüngerer Seitgenoffe, f5altt)afnr
8((fer, bon S()»Pl03«n unb 5uti|icn »etfeftett;. t— Paulo plenior

bütoria juris naturalis. ^aUt, 1719. 4. — Äud) gab er ein

tiMfil).-p^i(ofopbifd)f6 9Setf feine« Sßater« Ijerou«. 0. b. f. 2e.—
Sie bejie StbenSbefcbteibung .oon Sl;. ftnbet fid)- in 0d>t6dl)’Ä
aL'äenHiner Siogtapljie. Sl). 5. 0. 266 ff.

6ine onbte oon S3t*

(fee jjVl)t in ben S)en(tndtern berbicn|tt)olter IDcutfcben be« 18.

unb 19. S- !• ÜPj-, 1828. 8. — 2tud) »ergl. bie ©dtriften

übet biefen ^feilofopf)en von Suben (Cb. 2b. naeb feinen ©ebiefs

fälra unb ©ebriften. S8erlin, 1805 8.) unb Sülleborn (übet

Cb. Ib-’d ^Jbflofop&i*/ 2fu«jügen nu« feinen pbüofopbifcben

€btift{n
j
im 4. @t. von g.’ä Seitrdgen jur ffiefebitbte bet $bl»

lüfopb'f- 91r. 1.).

2bomafiu5 (Safob) geb. 1622, wnb gefl. 1684, ^rof.
ber ^bÜvf. (u Seipjig, minber berühmt bureb fi(b fdbfi, old burdb

üinm ©obn (f. b. vor. 3(tt.) unb bureb feinen noch gtijern ©<bü«
i<r, Sttbntb, weicber ben Untettiebt beffelben vornebmiid) in ber

®efd)iibte bet ^b'lofvpbi« benuöte. jPenn mit biefet .öefebiebte be

fböftigte ft<b ienet 3- 2b. noeb mehr, alä mit ber Si)l)ilofopbi(

felbfl. Cbenbtdivegen (inb oueb feine ©ebriften meid b>d«riftb.pbi*

lefepblfebe« 3nbnlt«. iSabin geboren : Schediasma historicum, qiio

Varia disemUuntur ad historiam tum philosophicam tum eccic-
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«iasticam pertinentia, Sf). 1665. 4. (Rac^^'er »iebcr^oft b^raul;

gegeben 'oon feinem ®obne unter bem Sitel : Origines historiae

phiios. et eccies. cura Cb. l'h. 1699. 8. — HistoriaTa<

riae fortonae)' <|uaai cliscipllDa metaphysica, jain sub Aristotele,

jam sub scholaiticis ^ jam sub recentioribiis eiperta est S^cr

, 'Seff. erotemata nietaphysica. 8|)|. 1705. 8. —^ Exercitatio rf«

•toica mundi exustione etc. Seip5lg^ 1672. 4. — De doctoribuj

scholasticis. Jelpjlg, 1676, 4. — (2fud) ftnb’ Id) eine Historia

athelsmi breviter dclineata [SSafel, 1689. 2fUb. 1613. ?onöCB,

1716, 8.] unter bem ^tarnen 3rn!ln SE^omAftud ange^eigl

@ott ba^ mellelcbt ^elfenl SRlr ifl trenigflend fein

mafiu^ mit bem SSomamen 3^nftn [= ;3o^n ober

begannt).

S^bomiflen felgen blejenfgeh Stealiflen unter ben Scbotafb«

(em , toelc^e fid) uorjuglld) an 2l)oma^ oon 3(quino ^teltea.

b. 9?am.

Sbop^ail f. Tfbubefr. n

* S()oren f.

SC^orbeit ijl ein b^berer @rab t>ori Unftugb^tt, efe

bad oerfldrfte ober geftefgerte @egentbeü ber Hlugbett. b.

Der tbdrige 9Renfcb ober ber Xborfebt pcb babcr entmrbn,

3toede, ble unter bcn gegebnen Umfldnben gar nitbt ju errei(!)ni|

ftnb , fo bag er feine ittdfte jur äicnvireilcbung berfelben uergebeiH

aufioenbet, ober er toenbet ba^u oerfcbrte SRittet an^ fo bag et

ebenbaburtb feinen 3ti?ec!en felbfl entgegemoirft.' SBer ffcb arm bant, i

meil er grofe (fein S3erm6gcn überfteigenbe) 93outen unternimmt

ifl ober bttnbett eben fo tbdrig/ a(6 toer fld) arm fpfett> toeif et

im 0pie(e nur §u gewinnen buffte unb baber fein gan$e^ Ser?

mögen aufö @pie( fofete. gdUt bie Sbt>rb^it tV6 Ungereimte un^

?dd)erticbe^ fo bag man Urfacbe bt^t ober ju haben gtaubt, am ge*

funben ^iierflanbe M Tfnbem $u ^toeifetn, fo b^igt fte‘9}arrbtii

0. Warr.
' Sborilb (Sboma«) ober 2bt>ren (»elcbe^ eine anbre febme«

'

biftbr gorm beö timend fein foll) geboren 1759 ju Äbngclf in

0cbwebep, mar «eine 3elt lang Magister legens §u Upfat, be^glei*

d)cn, naebbem et ficb'jmei 3abre in Gnglanb aufgebalten batte^

0ecrctar beim (Sommerjcollegium ju 0todboim. Da ^önig ®u*^

flat) 111. im 3. 1772 bie aife febtoebifebe ^refffreibeit micberbf»1

gepeilt, burd) fpdtere ©erorbnungen (1774 unb 1778> aber oeii'

neuem febr befcbrdnft batte: fo moüte 2b- im 3. 1789 in finrttl

0d)dft, meicbe oon ber allgemeinen S^eibeit be^
franbe^ banbeite, ben oerfammelten Sleicb^pdnben einen ßnnourf

^u einer oollfommnen ^refffreibeit oorlegen, unb bat ben

um grloubnig M Drud^. Der ^önig erlaubte aber .nicht nur
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(n finid nid)t, fonbrm ^ob au(b bit ^refffreibdt gtinjlic^ auf,

unb ngiertt oon jebt an tmimt niUfürltcbtr. ic nun 179:2

burcb 2(n(aifttäm (cmocbrt unb aM ba(b baraufiburd) bm aiv>

jliitt b(< minbetidbrigcn Aönigb (@u{fat> IV.) tfgitnnbnt ^^tcjog

jtarl von ©ftbrtmannlanl) (na^b<rigrn .König Karl XllF.)

bit $c(fffceib<it jutn wicbrrbrrgejirtlt tnar : (irf 2:t). ienm
(Entwurf bnafrn, tvacb aber brdbatb Drrbaftrt unb auf otec 3obn
bd Sanbtb scrnDirfm, tvitteobi ii)in fticfamer iBSrifc btt 9irg(nc noch

tinc ^tdmir non 400 S^baitm auöjabirn (t<$. Sib- ptiDatiftrtt nun
iia( 3(iC tang in £>dnmiacb unb i&eutfrblanb (ju Kopenhagen,

SitMia unb iiübecf) unb ronrb enblid) 1796 aig SBtbliotbefat unb
«u^erorb ^tof. bcc febnebifebrn @prad)e unb Sitera'ur auf bet (ju

iisei 3eit nod) fcbtoebifd):pommecf(brn) Uniwrfitdt @reifgniatbt an*

gi^dlt. J^ier ftatb er auch im 3- 1808.'— JDwfet auggejeicbnete,

cbieobi jum ^atabopen aU)ufrbr geneigte, Denier oieie 0cbrif*

teil in lateinifcber, febistbifdirr, englifcber unb beut fcbcr Spratbe,

meiReng ungenannt, berauggegeben
; wegbatb aud) biefe 0<btiften

euftt €(bn>eben wenig befannt geworben. 0ein pbUofopbifeb'^

^uplwert führt ben Sitel: Maximum sive Archimetriii. (Sterlin)

l’iW. 8. Diefe 2(rd)rmeftie (eint 2(tt non utroiffenfcbaftiicbti

ßnmbiebre ober Sunbamentalpbübfopbie) foll eine Critica geiieralü

T«ti et Totius fein. 9la<b berfelben iff bng ©efübl ber 9foth^

Mbigfeit, auf gewiffe 39eife ju benfen, bit ®runblage alleg 99if<

feig. 92a(h ebenberfelbcn giebt eg nur wahre Objecte; aller 3ri*

tbuni aber unb aller Unterfi^ieb bet Srlenntnih befteht im Si^ieoiel

(taotim ober qiiantiim). r— 6g fehlt biefem SEUerfe nicht an Oci*

ginalitdt unb EUii'h, aber auch nicht an ^arabopien unb Dunlclbei*

bn.— Xuierbem b«i 3!h. Syetema theoWigiciiin hiimanitali.s (@ireifg*

Ciilbt, 1803. 4.) Systeuia juridicum humaiiitatis natumic (bggl.)

Iritif übet 9Rontegguieu (fchweb. Upfal, 1788.) Ktitil übet Kri*

tilen, neb|l Sntwurf ju einer @efehgebung in bet Süett beg @cnieg

(fibatb. 0todh. 179 1 .) J^armonien ober allgemeiner $lan ju einer

esfgefldrten unb echten Siebegoeteinigung (fchweb, @tocth- 1794.)
Sie 6>elehrtenwelt (SBerl. u. ®tralf. 1799.) ^Ulilicf (Upf. 1821.)«,
hetauggegeben. @efammelt etfehienen |ie ju Upfal, 1819 ff. 8. —
iin phiIofoph<f<ht^ @laubengbe(enntnig, von ihm in bm
Srad gegeben, foll configcirt worben fein, weil tt;an beffen äBiber*

ligung ju febwierig fanb. Den 6h«tatter Xh-'g, alg philofo*

Jbifcheg 0 djrif tftellctg , hot ^rof. (Sielet ju Upfal in bet

0<hrift; Thorild.- Tillika en philosophisk eilet •philnsophi.'k Be-
läoe^ (Upfal, 1820. 8.) ju wütbigen gefucht. (SSergl. auch ^te

3eitfd)tift: jj)ermcg. 9ir. XX.
Shtdnen, alg pfpchologifche ober anthropologifche 6tfcheinung

unb alg mimifcheg Kunjimittel betrachttt/ f. weinen.
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oon ^Jlenbti (ThrBsylius Mctulejiiu; ein ^fof»

niftt t>(< 1. 3^. nac^ 6i)r., tode^rt batf €ttibiutn brr pU!onifit).i

^i)i(ofop^te mit brm @tu6iiim btc 9)2.u()(mati( unb btt 2(firolo$it

ueebanb. £uccf) bi« («iitrre (am ec aud) mit bem Aaifcc Xibcriul

irt SScebinbung, inbem tbn biefee mitftrauifd^e
, gcaufamt unb abo

gläubige Oiegent tvegen bed ^ujgangtf mancher Unternehmungen bei

fragte unb fid) auct> felbfl in bec @tembeuterei non ihm untecn6>

ten lief. SQierooht nun bief ein {raeibeutige« Sicht auf Sht. iciif^

fo benufte ec boch feinen @influf auf ben .ftaifer, benfelbcn »•

manchem SSecbcechen abjuhalten. &nblich macb ec aber felbfi eaf

fSefehl bed Xpeannen hingecichtet. 93on feinen Schriften, nelAi

^lotin fchc gefch(f'<}t haben foU, ifi nichts mehr übrig. 6in

golge feiner (iteracifchiphUofoph>fü)tn. S.^dtigfeit aber ffl bie 6intb<ii

tung ber platonifchen i>ialogen in fog. Tetralogien. €. b.

3fuch Oecgl. Tac. ann. VI, 20 »s. Suet. Tib. c. 14. «t 6!?.

Calig. c. 19. Juven. aat. VI, 576. schol. Diog. Laert. III,

1. 56. IX, 38. 41. Porph. vita Plot. c. 10. Di» Case. hiiL

LVII. p. 555 SS. — 2(uch gab e« um biefelbe Seit einen ßcoä

fer biefeS Oiament, bec fich aber alS ^h'^ofoph nicht oeiter auJ«

geseichnet hnt-

Th^nfpmaef) non Ghnicebon (Tbrasymadius Chaloedonim)

ein nicht unberühmtec Sophift beS fofratif^chen äcitatterS. Si«

ihm felbff ift (eine 0d)tift oochanben. ^lato aber hot in feiM

fSüchem Dom Staate (Opp. T. VI. p. 165 ss.) ihn babucch K«
eroigt, baf ec ihn a« einen hmmdefigen, obroohl eben nicht ga

manbten, Tlnnalt für baS fRecht beS Stdefem auftreten (dffc, m>

bem er ihm boct bie SSertheibigung bed SageS in ben 9Runb leg;

geiecht fei, roaS bem tOidchtigem nüge — eine i^efinition,

}»ac auch bem SRacchiaDtUiSmuS }um Scunbe liegt unb noch hesn

'

in ber Türfei unb anbccivdctS gilt,i aber boch fchon burth

felbfi auf ba$ SSünbigfle alS unflatthaft erwiefen niorben. Ssnf^

ifl Don jenem 9iechtSDerbreh«r nichts ÄuSgeichnrnbeS befannt. —

^

IDiogeneS i. (II, 113.) emdhnt auch unter Stilpo’S Sehtita'

einen Thtafpmach Don Korinth (Thrasjmachua Corinthius)

aber noch meniger befannt alS jener i|l. |
Th ton (^povof, thronus) bebcutet im weitem Sinne jebw

Sih ober Sejfel, im engem einen etwas erhabnen Sif mit einen

^ugteitte, betgleichen Olichtec unb anbre obrigteicliche ^eefonen cia>

gunehmen pflegen-, bahee auch einen Sehrfiuhl. 3m rngftes'''

Sinne aber Derftcht man barunter einen fRegcntenfiuhl, Königii

ober Sürfienfil}. 3n biefer SSegiehung ifi ec alfo baS Spmbol ber
*

SRacht unb {lertlichfeit ober bec 9/iajejidt (f. b. fOl.) mithin nnbe

hlS ein Stüif J^olg mit ®olb unb Purpur ocrgiect, wie Oiaps»

(een einmal fagte, als er in feinem Uebermuthe mit Thtoncn
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Jtrtoi'n ffirftr. — Sf)con unb 2((ta( jntvtilm füt

üat unb 0. btibcb. SBcgra bet Sbtonfofge
ceMio in thronum)

f. (Scbfolgt, &ibntonard)lr u. 6cb>

i, aud) 0taatbi>(tfafrung. 2>nm HMnn bir SSirfnffung

I Stad« nict)t in 2Cnfe^ung tinrd ftf)c wtftntlicben Zb'Üd man*
ift ftin f»U : fo roup burc^ biefdbe aud> oocjud genau befiimmt

isirti beim ^(bgangt bed 9{egenirn gehalten necben foU, ba>

nrgra bcc 9!aci)fo(gc fein 0iceit entffebe. Sbeoneclebi«
jen unb Zbconnecbfel (in^ fritifcbe !D7omente

Ürben bet 0taaten, inbem jtt leidet ju 0taatbumnidljungen

I geben tinnen. 0. Oleoolution.

Sbümtnig (Subn>. ^bÜ-) geb. 1697 ju Suimbae^ unb gc|l.

i dU ^rofe^oi ber unb 9)fatbeniatit, »ie auifi ald

nbofmeiflet gu Gaffel. St »ar ein 0d)ü(ct unb ^ceunb oon
If, beffcn ^btiofopbtt tc oucb in 0cbiiften }u erldutern unb
nbeibigen fud)te. iDa er -auf Smpfeblung feined {ebterb etfl

ict bet pbilbfopb>r4'>) in ^aHt, na<bbec gar ^cof.

Pbilcf. »urbe, unb ba ebenbaburcb 2(nbrt (0tcdb(cc unb
:abn t>om SXb'blogrn Sange) {i^ gurücfgefebt Fanben: fo

biefti au(b ein 3(nlaf ju bem gropen (Streite graifcbett

f unb feinen @egnecn in ^affe. ^aruni ottloc ec ju>

mit feine Sebcflelte unb erhielt ben ebengenannten 0tr.

9la<bfclger, fo wie S.’« ©obn 5B.’d 9?o<bfolget würbe. Sb.’d

opbi|(be 0d)ciften ffnb folgenbe: Institutionen philosophiae

na«, gcff. u. 8pj. 1725— 6. 2 Sbe. 8. — De immor-
e animae ex iiitima ejus natura denionstrata. .^aUe, 1721.
e princijiio juris nat. wolfiano. Saffrl, 1724. — 3fu(b

ec Meletcmata varü et rarioris argumenti unb anbre

'ten, bie man in 4>ott>uann’d 2fn(eitung gut .l^iffotie bet

)>noIfif(ben ^biiofopbit unb btt bacin oom .^m. ^tof. Sange

n SontcooccO (grtf. u. Spg. 1737. 8.) 0. 1106. uergeicb'

Iben tann. i

2:bun unb Soffen bebeutet ba< menfc^litbe S3erbalten über^

, inbem baO Soffen aM ein negatioeO Xbun gu betraebten ifh

n ecfebeintn auch bie fittlicbtn @efebe tbeilO al$ ®ebote,
I fit ein wicflid)tO Xbun, tbtilO alO 83 erböte, wiefern fie

efej Saffen beflimmen. SDab Saffen wirb' und aber oft nod>

re, nenn wir unb einmal an ein bbfeb 2bun gewöhnt boi>en.

if beruht aud) bie Stntbeilung ber unfittlid)tn .^anblungen in

ungb: unb Unteclaffungbfiinben. 0. 0unbe. )Dem Zhun
lud) entgegen bab Sei ben. 0. b. iE3.

Ibürmer (3of.) ein öjitei<hif(her ^bilefoph unftet Seit,

eilen i))erfönlid)frit mit nur golgenbeb befannt ifi: St beipt

><b 3ofeph 2(lopb bella Xocre, inbem ec aub einer ita:

»3’b cneptlcpäbifch'Pbllof. SBJbrterb. ffi. IV. 13
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^emfc^en ^amüte flammt, feit einem ^fa^rl^unbert* in Siln

anfd^ig ifl. St lebt bafetbfl aid ^rmatgclebrter unb ijl jegt (tb33)

gegen 40 3* üotigcn 3a^r^unbei[ttf gebcmi

3m 3. 1818 roarb er Soctor ber<SRebtdn. iDb ec audb prairia:;

meiß ic^ nid)t. Sc ^at gefd)cieben: SunbamentaIp^Uofop(^ie. ^t>i^

1827. 8 . 3n bec ^auptfad)c fiimmt .er mit bem ^cf. bif}<

18. ubecein, toiU abcc beffen tcan^cenbentaCen 0pntti>

ti^mu,^'* (iebec Sicalibealidmu^ genannt, »iffen, unb

jener, ©pnt^etidmud neige f!c^ noc^ )u fe(^c $um 3beali^mn0 ^
& nennt feine Sunbamentalp^ilofopbie aiicl) Ao^mif .(ooa xo^

/Liog, bie Sikit) meii er in becfetben bl« Urgcfcbe be^ ISeUalU; A|

jugieic^ bie Urgefepe be^ menfd^Iid^en Sleirte^ feien, auffuc^rn nit|

9lac^ bec eigentbümiid>en 0pcai4e beffeiben ijl babSBcUaU einSni^

^e^, beffen .Ipauptt^eiie ba^ IRicbtmir unb bad 9Btr (alle t^|

fenbe ^efen) ftnb. 3n biefen .!^auptti)eifen be^ 9Be[ta|(<$ ift

IXeale unb ba6 becgeflait berfnüpft, bab jeber bon bei)««

reat^ibeal ifl. Doef) ifl im 9lid)ttvic ba« 9iea(e, im bäp

gegen ba^ 3^ta(e bor^errfebenb, fo ba§ man in"biefer ipfnr^t

ouef) jenen ben realen unb biefen ben ibealen .ipauptUKÜ be«

all^ nennen fann; im Sanken aber ift beioed gieicl)bercfebe8||

9lid)tibic unb SBir ftnb aifo §n>ac berfii) icbcit buccb ba^

feitige SSorberefeben, aber aud> (ibeceinflimmenb bureb tie

beefeitige SSeefnupfung bc^ ÖJealen* unb be^ (@pntb
ti^mud). Die @fi‘d)id)tc bec 'PbÜofopbk tbeitt Sf). In bcei

alter, ein realiflifebeö, bon 2l)aleb biö @plno}a —
ibeoliflifcbeö, bon Seibnip bi^ @d)elllng — unb einte

ibeatifiifcbeö, bon bem IBcif. biefe« S3. al^ S3eg^un^et

@pntl)etiömu« bid N. N. — benn eS tperben l)iec »icber örei I

rieben unterfebieben: Oer 2fuffreUung, ^p. bec Sntieicfdung

’ber IBoUenbung .Ipiecin b&cfte aber 2b. tbot)l ben meijlrn

beefprueb ftnben. Denn nach Sinigen b^l .^ant, natb

gi^te, nach noch 2fnbem 0 (beding ober fein 0cbülec Jptf

bie ^bilofopbie bereite boüenbet. Die 0pntbetiften ober X
3bealiflen fommen alfo nach biefer 2(nfTcbt eigentlicb poet fet

3nbeffen fann bi^^'i^nbec er}l bie 9lacbibelt entfebeiben. Denn

3ebtmelt alO ein Itinb ibrec 3cit ifl viel fu febc in ben 2fnfi

biefer Seit befangen, alO bag ft« ba^ Dauembe in nocuberge

Srfebeinungen mit 0icberbett gu erfennen bermiebte. — Uebrigi

ifl nicht §u beefennen, bag bec SSerfaffor biefer neueflen gunb

talpbilofopbi« ein febarffinniger unb cenfequenter Denier ifl,

beffen pbiiofopbifcben SSefhebungen f!cb noch maneb«^ Sefpue

f&r bie SSiJfenfcbaft emoarten Idfft. Dad aUgufcbolafllfcbf @eir

in teelcbcf er feine ^bil^fopb^nte eingeflelbet bnt, mirb er

unb nach ablegen ober mit einem seitgemdfem bertauf(bm»

j
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Zjiurot (3.,. ^...) ein je^t trftenbn fran<6ft)'c^rr

^ccfffTor am College royal de France )u Srrfaff«
Ignittt Sl(r{(8: De l’entendement et de la rauon; introdiic-

« ä IVtude de la philosophie. ^ar. 1830. 2> S80 e. 8.

2;i6ttanif4)e SBciSbeit ober ^btlofopfiie 1(1 t^riM

bifc^e finefift^e. ®. beibr. 3n tinem fjrofen 2l)eil<

1 tonbe« bit (amairii>r 9?r(ig{on ober bie ^ccr^rung be«

iloi Sama aM rittc< eingeßeifd^ten ber beim Xbjlerben

( «aen Zirpet« in btn anbem jie^t unb grlfUicbed unb ne(t(i>

!t Dbed^aupt (^apß unb Jtbnlg) jugteic^ ift, ob et gleid; feit

'b2 oom ftnefirc^en Jtaifer rlngefr^t wirb. .^ülimann’«
t. ßirfuc^ über bir iamaif4)( 8{eligion. S3erL 1796. 8. IDrr

)if4< @iaubt an einen in bteifdc^er @eflalt fic^ offenbatenbm

Kt unb 'an mannigfai^ge 93etf6rperungen beffeibtn , befonberd bet

xtei ^erfon, liegt woi)l babei jum @runbc,

e2ttb(tnann (Dietrid)), geb. 1748 }u S8remm>6tbe, feit

17$ |)tof. ber Alten €lprAci)fn am Sotfegium Garolinura }u 6af>

,(Ht 1786 ^rof. ber ^hilof. unb ber gried). @pr. duf brr Uni«

ifUt |n Sitarburg (feft 1788 aud> .^ofratb) gefl. 1803 bafeibfl.

: ^t fi(^ oorjüglid) im Gebiete ber angewanbten $f)i{orop^ir unb

oCefi^i^te ber ^^ilof. um bie SBifJrnfc^aft oerbient gemalt ; im
iMite ber f)6f)em ®prculation war er minber gtüd(id). Seine

Sefep^ifcben 0d)riften ftnb fotgenbe: 93erfuc$ einer iSttldrung bed

Imngd bet Spratbe. Stiga, 1772. 8. — ©pjlem bet tloifcben

iKofepbie. Cp). 1776. 3 2l)Ie. 8. — Unterfu^ungrn Aber btn

nfdira. 8pj 1777— 8. 3 Sl)le. 8. — Wried^entanbd etfle

ttofopben,' ober Seben unb Sp^emt bed Crpbeud, ^bt^ttpbrd,

tlH unb ^ptbagorad. fpj. 1780. 8. — J^ermed Xridmegifi'd

tMabet, ober oon ber g6ttiid)cn Sltad)t unb Slitid^eit; oud bcui

ii#. mit 2(nmrrtf. Setl. u. Stett. 1781. 8. — Dialogorum

dem argumenta exposita et illnetrata. Stoeibt. 1786. 8.

M aud) ald 12. 3i). bet 3wtibr. 2(udg. oon SBerlcn

Dis«, de quaestione, quae fiierit artium magicarum

I», quomodo illae ab Asiae populis ad Graecos atque Ro>
Ml (t ab bis ad caeteras gentes sint propagatae, qiiibosque

Uribas addocti foerint ii, qui ad nostra usque tempora eas-

vel deiendernnt vel oppngnarunt. Sitarburg, 1787. 4. —
l|l ber fperulatioen ^bfiofopbie. S3b. 1. oon 2baltd bid So--

Mtd. JBb. 2. oon Sofrated bid jtarneabed. S3b. 3. oon

itucabtd bid auf bit 3(raber. 83b. 4. oon ben tfrabern
(.tuUud. Sb. 5. oon Sulfud bid .^obbed. Sb. 6. oon

»Abed bid Serfelep. Sltarb. 1791(90)— 97. 8. — 2b»4-
«ber äbet bad mtnfd)Ii(be SQiffen; ein Seitrag nur Semunft«

(it. Srtf. a. Sit. 1794. 8. (Segen Xant. Sergl. tfntitbed«

13*
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tft üon Dlo(} Kofi. u. £pj. 1798.<-8.). — Ucbft bk b<tto4i!'

Iid)rn ä)otti)(i((, trticbe alle 9}ationm br4 irrigen 3(kalt(k oiu

ber ^'nntnig unb b<flonf(bcn UntccTucbung beg duflanbeb bn SBi(

fcnfd)often bei bcn Älten jkben tonnen. Seri. 1798. 8. (8f

fronte ^reigfiiinft jugki^l mit einer anbem oon3rntfcb übet N
öiegcnfi. betauSgeg. oon bet Äfab. ber SEBij^. ju SBerlin). — 5««j

lifiifcbe SStiefe. SWatb. 1798. 8. (SSeantwortung berfclben tw

iDieg. @otba, 1801. 8. ju «etgL mit einer 2(bb. von %. (rilt

in ben .^effffcben SSeitrdgen. ®t. 3.). — ^)anbbucb bet ^foduie

gie. .^erauOgegeben unb mit einer SSiograp^ie beS 93erf. beginn

t)on £ubn>ig SUatbter. £pj. 1804. < 8. (9?ergl. Memofi

l>iet. Tied. »on dteuiet. SWotb. 1803. 4.). — Xueb begwi

S. mit 93 0 1 b 0

1

1 b eint 9}tue pbüof. SSibliotb , bon »eUbe; I

0tü(fe ober 4 lödnbe erfcbienen ju £pj. 1776— 8. 8. — Äi

gleieben bat er- in oerrd)iebnen deitf^riften eint SRcngt ooo. Sr

iierii Xbbanbtungen betaulgegeben, roelcbt bkr nicht befpnbctl gnl

gtjdblt »erben fünnen. 6in neuer XbbrutI bctfelben in einet Mi

fldnbigen Sammlung würbe nicht unoerbienfHich fein. Sinn <

beftnben fich barunter mebte (ehrreiche Xufräbt übet alte 9b>ief<

pben, beten 0chriften unb £ebrtn (^ptbagoral, Snipei)

fiel, 3eno non 6tea, 9i>(ato u. X.) unb übet tingeit pbM
pbifche @egtnfldnbt (0ef(enwanberung , ®tfüble, Sffiaftn, @läi

fctigfeit, !Krtapbpf}( u. b. g.)

Sltcf unb Xiefe bejei^ncn bit britte Simrnflon bei Stoa

(aufet üdnge unb Streite) welche man auch ^He nennt, je* net

bem man non oben herab ober non unten- hinauf fchauet. (

a u m. äUegtn bet biiblichtn S5ebeutung bieftt Xulbrücte ot

f. ben folg. Xrt.

2;irfftnn ifl bal geifh'ge Sutchbringunglnermlgen oberl

@abe ber Stforfchung bet @rünbt, auf welchen julebt bie SM
hek unfret Srfenntnif beruht. Set SEieffinnigt begnügt f

aifo nicht mit Xuffucbung bet ndchffen ®rünbe, bie fogleich um

bet Sbtrfidcht liegen
;

fonbem et will auch bit entfemtetn ob« t

fet tiegenbrn fenntn (etnrn. Sa ti in btt Sief^e unter uni (

wdbniich bunte! ift, fo tann man auch fagtn, ber Sitfftnnigt f»

filbjf bal Sunfeijie ober SSetborgenfie )U erfotfchen. 353ei( {

aber btt menfchliche ®ei|l bei folchen ^orfchungen (eicht adiuf

ntrtiefen, mithin auch "bhi ntrirren unb ntnnirten tonn:

mag el ebenbahtt getommen fein, baf man im gtmtinni £e(

auch @emüiblfrantt, btfonbcrl ^ieiancholifcbe, titffinnig nnt

Xuf bitft 93ebeutung nehmen mit aber hiet weitet (eint fRücfjic

SBir betrachten baher ben Siefftnn a(l etwal Siutel unb Scef

(hei, ja all etwal 9?othwenbigel, wenn Semanb in wi|ftttf(h>if

(het 4>infi<ht lu einer recht grünblichen Srteiintnif gelangen w
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»olle man nic^t meinen, al^^fef ed ein fid^creß ßeid^en be$'

Zirfltnn^, menn Semanb f^lne ®ebanfen bun(e(, t>em>omn unb um
beutlicb au^fpric^t ober oteC In S3t(bern unb @lelcbniffen rebet. ^tn
6^^enti)fi(e f!e()t bann oermut^en, bag ber Siefftnn blo^ affec?*

tirt fef. ‘ 3e mf^r 3emanb bic ®runbe ber Dinge erforfct>t bat

tmb )e loeiter er In biefer Soi^fd)ung borgcbrungen ifl^ miti)in auc^

(ie t)erborgnen 3!iefen be^ menfc^dc^en @etfle^ burcbfcb^met bat:

Mo ftarer ober brUer mu§ e6 in t()m fein, unb beflo (eid)ter mug
rt i^ra aud^ »erben, feine ©ebanfen auf eine fold)e SBcifc auö^us

prefbm ober barjuftetten , bag fte jebec ©ebUbete unb im »iffens

(baföi(^en Denfen ©eubte faffen ober bet(lei)en fann. 9?id)t »enn
fert Jpiromel trübe, fonbern »enn er rec^t ttar, oon Dünften unb

!Rf5cln befreit ifl, Idfft er und in feine tiefjlen Siefen biunn(d)auen.

Bir müffen ba^er bem Dichter 9?ed)t geben, »enn er (bad Rrnm
On le croit profoucl, parccqu’il e«t m^stericux, gfeicb«

fuD (ommentirenb) fagt:
- I*

Sirftbrobne SBort« unb t^enoorme ^^raftn,
'

^

Salb nebrlbtcf, balb U)ie &rifenblafrn«
' ' 2>ie SBenbung, bie ben ^unct umfebifft,

^ ’ ®ic taugen nig>t für e*te ©eiflcdtuerfe/

®if fu^ben in ber 0<bwü(be ihre ®tür!e:
I- » dtlar fei baß SBort, ber Äußbriut unb bie ©(brift!

6. Xrt^^ur’d oom 9iorbjlern 2fnregimgen für bad ^erj unb

föT bad ^eben. " 3n>eite 2fudwaW. 8pj. 18i0. Safc^enf. 0 47.

Xiefbenfer unb Sieffd)»dber ftnb bai)er fo unterfebieben

ule }»ei Siu{It> beren einer »irtiieb fo tief i|l, bag man feinen

@ninb nicht (eid)t erreichen fann, »dbrenb ber onbre nur »egen

ffined trüben ^ajferd tief §u fein febrint. ©aber giebt ed nur

teenig SiefDenfer, ob ed gleich eine 9Renge oon Sieffcbivdbern giebt.

£ie lebtem erfennt man aud) leicht baran, bag fte bad ^ortSiefe
gttß im 5Runbe führen. 3u biefen gehiren auch oiele ®?pj!ifer,

W« geh gar in bie Siefen ber ©ottheit i®otted unerforfchlii

fflefen) oerfenfen »ollen. 6d gilt aber oon ihnen, »ad
?riifAe In feinem 0enbfchreiben an Sholuef (^aüe, 1831.

^ 129.) obwohl etwad hpptrbolifch fagt: „©ad unfer SSerfafs

Jn gleich feinen ©laubends Äenntnigs unb ©cijledgenoffen atd

ffdefe Semerfungen giebt, ifl fo fabed, geifl- unb gefchmacflofed,

oft fogar unlogifched unb abfurbed ©erebe, bag ed mich©un»
i.^n nimmt, »ie ed fo lange hat bem 0potte entgehen tonnen.'^

9im am ©potte hat ed »ohl nicht gefehlt. “Äbet er ifl freilich

«wb nicht bad rechte SÄittel gegen folche mpflifche ?5erliffimg cDer

twhtigec SSertrrung. 9?ur grünbliche ©iffenfchafttichfeit fann ihr

Iftgieich entgegentreten. SKpflif.

Sieftrunf (3oh. ^leinr.) geb. 1760 j\u iDeftenhdfen (nach

\

I

Digitized by Google



198 Simagocad

Tfnbfm 6(ot)e) M 0{o|to(!, eine 3<{t (ang 92a<|m(tto3^rrbi$i

unb 9i(ctor b(t 0tabtf(^uU )n 3o<i(Mnt<t^a( In b<t Uif«rmatt, fr

1792 ocb. ^Tof. btc ^bUofop^ie ju $alle, pbiCofopbfrtt anfan«

banptfdtblicb Aber tritgiofe Stgenfidnbt, umfaffte abte naebbn bd

ganjt Qfebict bec 9b<(ofopf){e unb bcatbritete baffrlbt lmt@rifie bi

(rictfdjrn ^biiofoi’bit nad) Jtant, beffrn MtmifebU 0<brifira i

oud) mit (intm (angin SSorbrdebte Abte ^.’e ©(iflr^grfcbicbtt

1799. 3 S3be. 8.) b‘^ou6geg(bcn bat. &elnt eignen @(b(ift)

finb fotgrnbe: Stnilg mbgticbci 3t»td 3(fu> aub btm ©runbgrfrj

btt fRtligion tntwicfcit. Sttl. 1789. 8. TL. 2. 1793. — Sr

fueb tfntt Ittitif btt Sitdgion unb nOtt ttliglofrn )Dogmati(, n

btfonbttt 9?ii(ffi(bt ouf ba« (Sbtiflentbum. SBttl 1790. 8. -

Ctnfut bf« (btifilicb = protfjlantiftbtn Cebtbtgtiff« nach btn ^Wnt

pien btt Sitligionabtltit. Serl. 1791. 8. Ti. 2. 1796.

goöftbung. 1791. 3n>rittt' Sanb. 1794. — Utbtt ©taatsfa«

unb @tftbgtbung, jut SSrantnottung btt &agt: S8tt tann nu

gtnalcfamtn fRrooluttontn am btfltn ootbeugtn obtt fit , »tna f

bafinb, am fidjftfltn bd(<n? SSttl. 1791. 8. — Utbtt 9W;

imb Staat, ätrbfl, 1796. 8. (Sb. 1.) — 9)bHi>fcpbif<t)t Untr

fuebungtn fibtt ba< ^tioat: unb b^tntlicbt Olttbt, jut &;Iduttnit

unb SBturtbtilung bet mttapbpff. ^nfangbgrbnbt bet fRtebtA m
Äiint. J^alle, 1797—9. 2 Sble. 8. — 251t Jütligion btt ÜRüi

blgtn. Stri. 1800. (85. 1. tigentlieb 1799). 2 SSbt. 8. -

$8citft bbtt ba« S^afttn @otteg, Sreibeit unb Unfletblicbfett. 3
btt btutftben ÜRonafj^ebt. 1791. S®**- “• S‘br. — Utbtt ba« Bf

bdttnif btd Sittengefebeä [2ugrnbgeftbeb] gum Slttbtbprindpt, mb

tinem Sufabt übtt bit ®cünbt btt £Ö26g(i(bftit btb butcb btn Zi

gcnbbtgdff btflimmttn ®nb}tvtcft^. Sn Stdubifn’b SStitrigt

gut ^b'lof- unb @ef4. btt JRtligton. S. 1. 1797. — 3|1 b

Sünbtnotrgebung tin ^oflulat btt ptaftif^^en 93tmunft? W
einem Xnbange übtt bit obfolutt (frrodbiung. 6btnb. 95.3. 179’

— @runbri§ btt ?ogif. ^jatte, 1801. — fJbfiofopbiftb» U®*'’

fudjungen übtt bit Xugtnbftbrt, gut Sdduttrung unb Sturtbdloii

b.'t mttapbpfT. Tfnfangbgtünbt btt Xugenbt. bon Xant. 160;

2 Zblt. 8. — Dab fffleltail nad) mrnf^Iicbtt TTnficbt. @inlr

tung unb ®runb(age gu tintt 9l)bi(bfopbie btt 91atui. .!^allt, 1821

8. (2fbtb. 1.) — Bit Benüebte im ttin beutfebtn ®treanb

9?tb^ einigen Tfuffübtn von üant. .^adt unb Spg. 1825—*
2 Siblt. '8. Bit 21u^dbt von X. bttttfftn tbeiib bit Btnfltbi

übtrijaupt, tlftilb bit fiebtifebt ^bübropbif. — TCmb ba^ "
»trfcbiebnt ntintrt Tfbbanbiungen pbilcfopbir^l^tb Snbaitb in mtbrr

3titf4tifttn abbrudtn lafftn

2imagorob, tin fpdttrtt ®pifucm von unbc{ann:et ^ci

tmift, auch fonfi nitbt btbtuttnb.
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2!imaio$ f- ZimdM 2ümac<6i*e.
' Stirn ardb 3(iri:anbtim (Timarchus Alexand^iaus) ein

tbfbrutettbet ^()Uofopb bet cpnifc^en @c^u(e. i

Simarc^ie <>ber Stimofratie (t)on rtfiijf @bte, au4
mnigen^fc^iibutig^ unb ctQXuv, ^errfcben^ xquuiv^ tegtecen) btt

utet bei ^(ato Im 8. ber 9{epub{i! einen ®taae, beffen

nfd^enbe^
)
|)dndp bie @bt^e ifl^ ^bec tvo bte regierenben ^ecfonen

lanber an (&b^e, '<2tnfe()n unb Einfluß v|u übertreffen fucben;

»raui Btniefpatt/ Ungere<^tigfeit, unb Siemacbiafftgung be^ ijfent>

?m SBob(6 b^ruorgebt )Dedb(iib betrachtet bte Stimarchie a(c(

H Xtanii^eit be^ @taatg ober al^ eine ^uSart^ng . ber guten

toat^form. Ärifloteleö h**^gegcn ucrjlef)t in ber ßtbiS (VlU,

^)'*barunter biejenige 0taatbform, nermige n)e(d)er Sb^enfleUen

tbXemter nad) einer getvijfen äkrmogen^fchdbung au^getheiit tvcr-

»B tQQbei benn freilich auth ber .^ampf um (rhre, 2fnre()n unb

au^bleiben tvirb, ba er ben 9)2enfd)en. in ber ©efetl-

laft übert^upt natürlich . iff. f fann baher eigentlich auf bie«

I Umflonb bei ber ßinthetlung ber @taatc^formen feine befonbre

ücfficht genommen toerben.»

Simdu^ t)on £c!ri Spisephprii in Unteritallen ober ©rop<

iechrntanb '(Ttmaeos Locrus s. Locrensis) ein ^pthagoreer be^

Iratifcheii Beitalterg, ber in feiner ^aterfTabt anfehnlicbe.@bren)

im befleibete unb btffen Unterricht aud> ^lato n>dhrenb feiner

im Steife benubt h^ben foll. Sarum fcheint $lato beffen, 2(n<

ifen burch ben berühmten Dialog Tt^mog 17 ntqi (pvaecag oers

igt )tt hdbeU/ inbem h^er Z. mit 0ofrate^ unb anbem ^er»

im über ben Urfprung ber Singe ftch unterrebenb eingeführt mirb.

( toirb aber auch biefem 2. felbfl eine Schrift dhnlicheg 3nhalt$

gelegt, melche noch borhanben, im. borifchen Sialefte abgefafft

b mgi yw^ng xoa^tfo xai fpvaiog (de aninia mundi et na-

rs) überfchneben ifl. 2(ttein ebenbiefe Sd)rift hnt 5U otelem Streite

tlä$' gegeben. S3ergleicht man fte ndmlich mit bem eben ermahn»

I platonifchen ©efprdche, fo fommt ber Inhalt beiber Schriften

fgejialt überein, baf fid) iebem Sefer bie SSermuthung auforingt,

i fine fei nach her anbern M ihrem S3orbilbe gearbeitet. ^Sar«
Q h^n Sinige permuthet, ^lato möchte mohl in. feinem ®e»

rahe bie Schrift beg 2. nachgeahmt ober überarbeitet unb umge* .

ilttt habem 2(nhre hingegen h^hen gemeint, bie angebliche Schrift

i 2. fei gar nicht t>on biefem ^pthagoreer berfafft, fonbem ein

iltrrO ihm untergefchobneg SRachmerf. 60 h<^be ndmlich Stmanb
i platonifche ©efprdch in einen gebrdngten ÄuO^g gebracht, unb,

>[tt 2(u0§ug fei entmeber bon bem Serfaffer felbfl ober bon einem*,

nbem für rin SBerf be6 2. auOgegeben morben/ meü eg im bo»

ZMalffte gefchrieben ffei unb 2. ,im platonifchen ©efptdchc
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bief((6<n SReinungen juftre, nelc^ fT(b in jmein 93(tfe ftnbn.

Sieft SStb^uptuns ifi auxb nicht univahcfchnnQch/ nenn man bo

benft, bo|; Ktifiotetc« nichts von dnct folchm @<hnft bet Ü
toeii unb bie hn plaConifchtn ®efpcdcht aufseflellten 3(<tn btop iitf

folch« betrachtet unb bejireitet, bie von fefnemSehcer aufgefteUt tcon

ben. SRigiich bleibt e6 inbeffen immer, ba$ ^ 1 a t o ein fBecf ves

jt. bei 2(bfajTun9 jene« £)iaIog« vor 2(ugen hotte, nenn e« g(ei4t

ein anbee« not, al« ba«jenige, na« legt noch unter bem 9?am.t

be« 3;. Vorhängen ifJ. SReinet«’« ®efch. bet 5H}iff inSti.--

chenlanb unb 0iom (83. 1. 684 ff ) unb Beff doctrina d«

vero deo (P. II. p. 312 ss.) nebff einet Äbh- in bet @ött. pW*'

lol. aSiblioth. (83. 1. ©t. 5. ®. 204 ff.) unb Sennemann’l

@pff. bet ptaten.. ^hüof- (®. 1. 93 ff.).
— ©ebruit ijl bii

ongebiiehe ©chrift be« Z. theil« in vielen 2iu«gaben von ^(ato'l

äSrrten (ai« Tlngang jum Ximäu« beffeiben) thtil« in Galei

opusc. myth. phys. et etb. (p. 639— 566.) tgeii« jugleiih niit

einer eben fo verbdchtigen ©chrift be« Deeiiu« in foigenbet grin

<hifch»fconj6[if(hert Äuggabe: Oceilus Lac. de la nature de

l’univers et Timde de Locres de i Tarne du monde. Avec

la trad. frbng. et des remarques par Batteox. ^at. 1768.

3 85be. 8. — 2luth h“t pt bet 3Barqu. von Ätgen« griech. d.

franj.'^ mit 3(nmerK. htraudgegeben (83eti. 1763. 8.) unb ^atbili

in’« Beutfehe übetf. mit 83eifugung oUgemeintr 93etrnchtungen älxt

ben 8eftier (in Süütbotn’« S3tittdgen ©t. 9. 9hr. 1.). — (?f

gab übrigen« im 3(ltecthumt noch timn ©rammatifer unb ©opivi

ffen, 92amen« Ximdu«, btt nahtfcheinÜch im 3. .3h- «ach

lebte, unb in btt ©efchichte bet 9h'i«rophit b(o^ a(« SJerfaffet

ne« piatonifchen SQdrtttbuch« befannt iff, neiche« IRo()ii*

fen (8eib. 1764. u. 1789. 8.) gi feget (Cpi. 1766. 8.) unt

dt och (nach 9iuhn(en, 8p).' 1828. 8.) httau«gegeben hobn.

—

Bet ©efchichtfchteibet Ximdu« von Xauromeniura, bet unter b«

trfftn beiben ^tolemdetn lebte, hot gtoar iübec ^pthogora« unb

beffen ©cgule viel gefchtieben, aber feine ©laubtvütbigfeit fegt tco

bdigtig gcm.icht. ©. SRtintt«’« ©efeg. btt SBiff. in ©titchnp

lanb unb 9i«m. 83.« 1. @. 22.6— 8.

Siimo ober 2!imon au« 8)hüu« (Timo Phiiasius) ein o!m

©feptifet unb ©atprifet, ^pttho’« ©chüiet, btühenb um'« 3*

280 obet 270 vor 6ht.; olfo verfegieben von bem PRifanthnpoi

gleiche« fRamen«, bet, ein £anb«mann unb Seitgenoffe von 6«=

ftate«, auch von PRanegen mit bem Zitel eine« ^gilofophta bv

ehrt worben, obwohl mit Unteegt, ba et webet münblicg lioth Pht'f^

(id) phiiofopgirt hat unb bn aueg fein PRenfegengai auf etnera gnnj

nichtigen, mithin völlig unphüvfophifcgen , ©runbe (ndmiig Sen

fcgwrnbung be« fBtcmcgen« an Unwütbige unb Unbantbace) b<-
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fRafnfunfl, fo gln^ frfit

fee X{mo t)on bec Xonjfunfl $um @tub{uin bet $()Uoropf)fe uber^

Dnb »anbte ft(^ in biefee 4)infid)t juerfl an bte mrgadfebe @d)u(e.

Racbbem ec ^tre ben Unterricht @ti(po’d, eine6 fe^r geübten £ias

eine Seit (ang genoljen h^tte, ging er in fein 3$ater(anb

iuruc! unb mheurathete fleh, ^er Stuf M $prrf)o aber jog

hn »ieber nach Süd / fo baß er ftch/ um ben Unterricht biefed 0te^

;ci!rr^ $u genießen, tdngere Seit bafelbfi aufhiett. 9?ebenher fcheint

rc auch bie 4>ei(hinfl au^g^übt h^i>en. SQenigflend fagt )D i os

jenes £. (IX, 109) S. h^^e feinen 0ohn bann unterrichtet.

3)t(fe^unfl fcheint ihm aber nicht uicl eingebracht haben; benn

Ntfelbe S(hriftfteUer fept (§. 110.) htn$u, S. habe auS IRanget

in Unterhalt (ich gendthfgt gefehn, StiS ^u nertaffen, unb ftch ^ann

nah Shafeebon in ^(rinafien begeben, «i^ier gab er Unterricht in

bn ^htlefaph^e unb Serebtfamfeit — benn baS 9B. aoftarevav,

leefdieS ^aei:tiuS bon ihm braucht, bebeutet tvoht nichts anbreS

ällebenbieß, nicht @cbichte bectamiren, n>ie eS Xennemann in

froer Qiefchichte ber ^h*iaf. (®. 2, 176.) überfept, ob eS gleich

isoglich haß jener ^h^tofoph nebenher auch hiefe Aunfl geübt

^ — unb ertnacb baburch d^uhm unb 93erm6gen. Sutebt ging

|t nitd) 2fthen unb flarb hier, nachbem er ftch auch eine (ur$e Seit

k Xheben aufgebalten hatte, in einem hohen 2(Uer. 6r fcheint

|tdo<h in feiner fpdtern SebenSjeit ftch weniger mit münbtichem Un>

bdd)te als mit 0d)riftf!eUerei befafjft }U haben. S3on feinen bie^

im Schriften in $tofa unb in SSerfen (unter tebtem befanben ftch

lud) 30 5tom6bien unb 60. 3!rag6bien — Diog. Laert. IX,

llO— 1.) höt ftch feine im ©anjen erhalten. 2)och finb bon ei*

lem fatpnfch« philofophifchen iSehrgebichte, tbelcheS ben Sitel atXloi

(ufUoc = Spott unb ©pottgebicht — f. Pct. Eckermann
ie slllb. Upfai, 1746. 4.) führte unb bon tbelchem er felbfl ben

Beinamen beS SÜlographen erhalten hat, noch biele S3ruchfiüc!e

Icrhanben, melche ©eptuS @mp., SiogeneS i!aect. unb an*

kt alte ©chriftPellec ihren 5Berfeq cingeroebt haben. 6S war in

i?ifd;er ober hepametrifcher gorm gefchricben unb beflanb auS 3 83ü*

l^rn, in melthen SEenophaneS, ©tifter ber eleatifchen ©chule,

ti^mb eingeführt trieb, unb ^trar im 1. 93. allein, im 2. unb 3.

ibftats im ©efprdche mit bem Serfaffer begriffen. BaS &anit
itar eine (mit bielem ©potte, auch mit perfdnlichen Vn^üglichfeiten

in Sejug auf ben @hara!ter unb baS Seben ber 93ecfpotteten, ber*

iinfd)te) ffepiifche SSefrrettung ber bogmatifchen ^Dhi^ofophen, fotrohl

kr üuhem, alS ber S^itgrnoffen beS IBerfafferS. freilich kbar jene

Serm nicht geeignet, grünbli^e philofophifcht Unterfuchungen an.^u*

i^fQnt, ungeachtet eS bem ^erfe nicht an feinen unb treffenben SSe*

Qufuagcn über bte 2Inmaßungcn ber BogmatiCer fehlte. 2(ußctbem
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»erben nod^ ^{n nnb »icb^ 3!.’d t)on ben Xttm ii

2(nfubntng einider 0(etten erwabnt: Sin ®ebicbt in eiegifcbetS«

mir bec Ueberf^rift tvdaXfiot (imagines — .Seit. Eiop. n
math. Xf, 20. .Diog. La^rt IX^ 6ö.) — ein profaifcbe^;4l

unter bem Xitel atadTjctwr (de sensibus—^^Diog;La^
IX, 105. »0»' ctu(^ jugteic^ bie tvöaXfioi unb ein anbre^

^ptbon genannt^ be0giet(ben* §. Ii5. ein SBerf m^t Sunvov^^

coena, nngefu^tt »erben) — enbiie^ eine 0cbrift ngog rovg if

Gtxovg (adverstis phjsicos b. f). gegen bie fpccuiatipen

benen bie Steifet ober 9)tocatp^t(o(opb^n entgegenftebn — Ses

Emp. adv: math. lU, 2. — obgieüb Sinige biefe^ SBerf für

tirn Xbeit ber @iüen beiten, »äb^enb ber

her be^'@eptud, in ber 2fnmerfung ju biefer®tette e^ »obt li

tiger f&r eine eigne profaifebe *@(bdft X/6 erfidrt, ba |t(b il

@runb abfebn tdjft^ »amm ®eptu^ ßatt ber getoibnücbttt fli

tion^formet iv roigfCtXXotg bie gan) ungemobniiebe iv Toig

rovg‘ (fvatxovg gebraucht b^tben'ToUte^ mnn er fein befonbre^fi

im 0inne ®efammeit finbet man jene Sruebfiuefe/bifi

berd bie ben Sillen , in Steph. poes. philos.
, ocUfldn^i

3runcf'4 Änaleften (ö. 2. ®. 67. unb S. 3. ®. 139.) |
gieicben in folgenber fugletcb ba6 Stbeii unb bie Sebre X.'€ wtt

fenben ®(brift: Is. Frdr. Lnngheinrich dies, lü de IM
nie vita, doctrina, scriptU. £pj. 1720—1. 4. — 9Bo^ i
bie ffeptifebe ^b^iofopbie X.'d feibfl betrifft^ fo febeint' er' bieJ[tt

matifer b^uptfdcblicb t>cn ber Seite angegriffen §u b^l><n/j|||||f

ftcb bembbl^ itt geigen ^ ihre Sebrfdbe feien immer nur aiSM
beliebigen Sorau^febung ermiefen; unb ibr «^auptlebrfab oonll

Srfennbarfeit ber 2)inge bureb unfre SSorflellungen fei aueb^
mir eine grunbfofe 83orauefebung> inbem^ mir nie fagett

tvae bie jDinge feien, fonbem nur, toag ffe une ^u fein

(Sext. Emp. adv. math. 111, 2.<Diog. Laert. IX, 10641
ber erflen Stelle »irb . au6 X.*6 Schrift gegen bie ^bPftfec «|

fuhrt, er b<^i>^ dtf<tgt, man m{|ffe bor allen 2)ingen tmtermi

ob man etmad blof bbpotbetifcb vnod-tatfog , xoa^ hier

helft al6 precario ober per petitionem prkidpii] annehmen bM
toa$ er natürlich eben fo toie Septud [adv. math. 1, 8.]]lai

nete. 3n ber §ioeiten Stelle toirb au^.ber Schrift oon InilSil

nen ber Sah angeführt: 2)af etmad fuf fei, feh’ ich nitSV)^

e< aber fo febeine, geb’ ich §u). 2)araub folgerte nun X. H
lieb mit grofer Ueberetlung) »eiter, baf alle X)inge

f<b»an!enb, unbefiimmbar unb gleicbgältig (aorce^^^a/

m

ray adiafoga) unb fotoohl unfre Smpftnbungm (atoSifimi

unfre ttrtheile (do^oi) toeber toahr noch faifcb feien ; baf

ihnen auch nic^ trauen (n^cxtet^eir) b5r^, fonbem' bielmehrü

I
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auf tUfr ob«t jene uub fStMesttns (uJo>

ti»C, cacXryi](, axpaiarros) fi4> in tinn oMigtn Uncntfd^ic»

)(<t o6fc Snt^altung vom Scja^<n unb SJenuinm ^(a^acria)

«ptra mitffe, um {u iratc unctr<&ütt(r(i(^(n ®tmütb«nt^t (arn-
m) |u griangcn, wett^e bU Sebingung allrö SBoblftinb unb
liib «u4 ba< (fttjige Birl btb 3tv<if(Ib (nilo; Tr,g axtrpiui)

,(S’ext. Emp. adv, math. XI, 140— l et 171— 2. coli.'

dl. bjp. I, 25. Diogk Laert. IX, 107— ot Aristocl.
Eateb. praep. evang. XIV, 8. 9ta(^ bet 0()i<n®ttl(e fagtc

hfenber^ett, man robfjt, nenn man glitdfeiig tectbtn [et’cla*>

fiv] wolle, bretetlei bebenfen, 1. mtlOfttM bit 2)mgt feien,

nie man jldl gegen biefelbtn }u «erf^alten l^abe, unb 3. »ad
einem fo(<^ 93er^o(ten bemorgebe [onoia nafmtt ra erpa-

n — rtvu /Ql} TQonov ijftits TCQog uvra äiaxitsd'M — n
imrae Toe; ovToig t/ovat] unb beantnortete bann biefe S>^aa

r
if ble eben angeiteigte Steife, ebne ju etwdgen, ba$ man
ehe fo gdn)n<be Unentfebiebenbeit genif nie ju einer >unen

inüiben @emütbärube gelangen m&rbc). Sdie nun 2. bei th

f( (f^tifdben JDenfart bo(b non bet Statut ie4'^änii<ben unb
in (fvoe; Tov &tiov xui T ttyad-ov) fptetben (onnte, miebte

« iu begieifen fein, wenn et ni<bt etwa bamntet jene gott^bn^

<0an&tb4tube {t}av/ia) oerßanb, um tveltbec willen et nen

n tebret fagte, bag becfelbe allein wie ein (Sott unter Slttm

^ gewaltet habe. (Sext. Emp. adv. raath. XI, 20. Diog.
ert, IX, 65. dDie in biefrn beiben Stellen angefüibtten SBcucb«

kfinb fo tleitt, bag fTd) niebtb mit Sicbetbeit bataub folgern

SStgrn X.’o Xntbeil an ben 10 ffeptiftben 3(rgu«
Men f. b. 3frt. — lUebrigent werben )wat oon IDiogeneg S.

h €Ilb^iltr biefeg Sfeptiterg (Dioicorides Cyprius, Nicolochoa

dhw, Euphranor Selencins, Praylus Troadenue) genannt;

aM ober gugbicb beigefügt, bag SE. feinen Stal^folger gehabt

t imb bato bie ppcrbt^nifdie Schule mit ibm gleicbfam anfge:

•Rlii,'btg fle ein gewiffet ^tolemdub non dprene wiebet

Mt babe. > Da ieboeb biefet ein Subitet Subul’g, biefec

Supbtanor'g unb biefet wiebet ein Sub^ttt 3)is
'4 genannt wirb

: fo gfebt bieg eine ISeibenfolge oon SItdnnttn,

im^ßtag fitt {!cb im pprrbonifcben ®tifie pbUofopbirten, wenn
nicht öffentlich alg iebtet bet ^bUofopbie aufgetttten fein

igöfo^e teineir gtogen fRubm erlangt hoben mögen. Diog.
wiA'IX, 115— 6,

2tffloftatcg oon Sompfafog (Timocratei Lampsacemie)

Suhlet (Spifut’g nnb ein f8tuber SItetrobot’g, blog ba<

h toctfw&rbtg , bag et bet epifutifchen Schule untnu wutoe,

iwhtet bn eben genannte SSruber beg Z. eint groge 2fnbdigg:

Digilized by Google



204 S^hnoCratie Sinctac bec

' lidjftit cm bfn ®riflct bitfet ßc^jul« f)«fte. S. fcftrfrt fogat gign
]

@p{fut unb fc^ilberU bte in b<ffcn b^crfc^cnbe ütbcnimiiV

Don ein» ft^t unoort^eilbaften ®eite. ^ie ®d)rift, in ncItbKR'

bie$ t^at, führte ben Xitel EvfgavTu (baS S8of)((eben) iflaiffj

nicht mehr oochanben. 6^ nac übrigen^ ein nngew6hnlicbn Siit

'

bng ein @pitureei; feiner ®cf)ule ^untreu nurbe, tvdhcenb bie l»

hänget anbcet ^hüorophtnfchulen^ nicht fetten jur epitucifchnt ubn:

gingen — eine ^rfcheinung, tpelche ^tcefilab Weh bie »i(ijp

iSemerhing ;u erftären fud)te, bag {nat aub Üßännem äjetfd)#

tene, aber nicht aub S3erfd)nittencn Sßdnnec »heben fex fur at-

ägtoy Y(t}.Xbi yivortui, ex Si yaXXutv uvSqiz ov ytronut^,

Diog. Laert IV, 43). — SWit bem im Xejlamente ®pifucT

erwähnten XimofrateS ^otaniiob barf jener nicht oensechfi

»erben. Diog. Laert. X, 16.
" '

Ximotratie f. Ximarchie.
Timor fecit deos — furcht h<>t bie®6tter erjeugt

—

!fl ein @cunbfah, »eichen ältere 3»ti|Ier ober ®ottr«[eugnet ail^

fieUten, um ben Urfprung be6 @taubenö an ba< ®6ttliche ju lo,

hären unb ebenbabur^ biefen ®Iauben alb blofen Tfberglauben M
gemeinen aSeiJe« barjujlellen, ben nachher bie ^olitif benujt

um bab 93ott Inittetb eineb folchen @^recfbi(beb (burch gurcht Mt

bem 3otne ber ®itcer) irti 3aume gu h^ittn. 97un tat» oH'

j»at gugeben, baf furchtbnte 9latutetfcheinungen (Sturme, Seitib

ter, Srbbeben ic.) bie 2(ufmert!famfeit ber S??cnf<hen erregten tut

fo bie 3(htiung eineb ®6ttlichen in ober übet ber 9(atur in id

menfchlichen ®emhthe »retten. 9Qenn bie Sltenfchen aber 'nicht

gleich tnt ®eniffen bie Stimme @otteb nemommen hätte», fo tfd

ben jene Srfcheinungen allein fie nicht jur {Religion geführt hobcK

2)enn biefe ruht »efenttid) auf motalifchem ®runbe. S. {Reli>

gion, auch @ott unb Unfierblichteit.

Xinctiir her ^hüofophtn ober hÜtiofophifiH
Xinctut (tinctura philosopboriim s. philosophica) foU eineStV

jigteit fein, »eiche bie ^raft h^t, ni^t nur uneble SRetalle nbV

Steine in eble ju oet»anbeln (alfo ®olb unb 23iamanten )U

chen) foUbem auch ben SRenfehen ju oerjüngen unb mäglichß Uip

beim {eben )u erhalten, »o nicht gar felbfl bem {eibe nat( n»'

(lerblid) )u machen, ^an nannte baher jene Slü[ftgteit auch ei«

Unioerfgltinctur ober ein Unioerfalmittel, bebgleichen beb

Stein ber SBeifen. S. ben lehtern 3fu«brucf. Äuch wi4

Gabr. Clauderi di.«s. de tinrtura unirersali, vulgo lapis (li'

losopbonim dicta. 2fltenb. 1678. 4. ®er ffierf. ({cibarjt be< bP

maligen .l^erjogt oon Sachfen : @otha) »ar nicht nnr non ber

lithteit einer folchen Xinctur überjeugt, fonbem auch baoon, baf

fii fchon früher t>on anbern 2ferjten, ^hhj<^ttn unb C^htti'^ttn »
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,

funt.n »otbfn. 3f)K 5EBitfrnm!«'t, mrfnt cf, fcl fo grof, b.ifi

f4on ein ATbcildjcn (portiuiiculit) cinc^ @ranä oon btrfclbcn, idbrs

iid) einige !2}?ii[e genommen, t)>nceid)en roiicbe, einen S^enfeben

img unb gefunb ju erbnlten, alfo in Oer febon b>er auf 6r-

ben unfiecMicb ju mad;cn. @cbabe, b.ap biefe t6|l(i(be Srfinbung

teiebec oecloren gegangen

!

Ütnbal (3)taccbiu$) ein brittifeber SRrcbMgelebrtec bc^ vori:

gen 3i)brbunbect<, ivelcbec in einer viel 2(uffebn mad)enbcn <S(brifb

p emeifen fud)te, bab bab dbn|lentbum ntd)t$ anbred fei, alä

einr nieberbolce jDffenbacung ober neue S3et.mntina<bung bet mo:

Wfd)!teIigiofen SJemunftnjabtheiien ©. Be ff. Christianity as

ild 3s tbc crcation, oi the Gn.<pcl a ropublication of the reli-

,gioii of natiire. JJonb. 1730. 4. (Vol. 1.) naebber oft wieberboU.

jRm nannte biefe ©ebeift bie S3ibc( bet Bei|lcn,i nie man
bffl etira« frübet (?onb. 1713. 8.) crfdjienenen Discuiiree of free-

lUsliog oon doltind beten .KateebiOmuö genannt b«!,
—

SgL Offenbarung.
Sirabf (oom franj. tircr, gicben) i|i eine in’« Sange gego--

jene Kebe ober aud) ein fo(d;er 3!beü berfelben, no man {Id} übet

^rtaen @egcnflanb mit ungebütlid?tr SBcittdufigfeit au«fpcid)t.

Deutfdjen fönnte man alfo bafüt 3ugrebe fagen. @enöbnli(b

lib bctgleicben fReben langneilig, befonber« nenn e« am untcebten

jDne angebrachte moralifebe Sücabrn ober ©trafprebigten ffnb, in

rMiben man mit übertriebnem @ifet auf bie SSerOorbenbeit be«

^aaltet« Ie«}iebt. — 3n bet flRuflf nennt man aud) ba« lange

2ulbalten auf einem Zone ober ba« allmäbticbe ^uf: ober ?(bftei:

||ra in Mner Sicibe auf einanbec folgrnber Z6ne berfelben Zonart

fint Zirabe, ohne babei an etna« gebletbafte« ober Un
3
iemlid}e«

p benfen. ,

Zittl (titulHs) bebeutet eigentlich 3”’ Ueber;

fdiiift, bann aber aud) eine SBenennung, befonber« eine. ebrenooUe,

^ 3emanb entneber oon feinem ^mte ober blog ber @bre negen

iMommt; neOboIb man aud) 3Cmt«titel unb 6b>fntitel im:

fcdcbeibet, ungeachtet jener auch jugleid) biefet i(l, trenn ba« 21iut

Bid)t gar }u niebrig in ber gefeflfchaftlichtn ©tufenleitrr fleht. £>b

W ertaubt fei, einen bloSen (Ehrentitel angunebmen ober gar {u fu«

4en, i|l eine §tage, bie ftd) im TfUgemeinen loebet bejahen noch

Demeinen (dfft. fSeim ©uchen liegt freilid) in ber Siegel eine ta>

^bcln<toertbe (jiteKeit jum (^runbe. Bet fchinjle eb«nlitel, ben

^icero juerfl erhielt, toar ber Zitel: SSater be« fSaterlan:
,be< (i>atrr patriae), ©eitbem i|l er aber butd) ©chmeichelei oft
lig abgenuftt worben. — UBegen be« SlechtätlteU f. 9lecbt« =

(tunb.

' Zittel (®lo. Tfug.) geh. 1739 gu 'Pirna bei Bredben, war
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‘<(06 SS^ittmann

con 1760

—

4 ^tbaAccnit b<i ^l>l(or. ;u 3«na, bann ^»f. t

fclbcn am @9mna|ium ju AatMrubt , feit 17ä9 and) (Spbonij I

Q^pmnaftumj, feit 1798 gef), ^trebrnratb, feit 1807 Oiefn

bar in eoangelifcbsgciillitbtn @acben beim ^olijeibepartemnc

babifeben geb- SiatbScoUrgiumtf, unb ftarb 1816. @^r pbilofepli

na<b ctkftiftbec SBeift unb befnitt babre aud) bit (iimifcbe 9bi

fopbir. 3(n$cr mebren biffotifeben, politiftben unb ®(bulfd)rif

bat er auch folgtnbe pbüofopbifcbe
'
^et<>u^seäeben : De piuci{

juris natorae hobbenano ex hUtoria Germaniae illustrato. 3«

1760. 4. (Srldutert tann iene< ^tincip bur;b irbr ®efcbi(btt, o

nicht betpiefen roerben). — De origiue euentianim et'tnde ei|

canda ac^ionuai moralitate interna. 3rna, 1761. 4. — Qu)l

caii^ii actumnnhumaDorum ad imputatiouem ap6tudo ererbt

3tna, 1762. 4. — De eo, quod licet secuadmn legem natm

aumma neceaaitate urgente. Srna, 1763. 4. — Di«, pbil

deum unum e«e ex uuo mundu deinoiiatrans, Sena, 176^.

— Triiim principiorum
,

rcpugn.intiitc
,

excluei medii, et niti

uia, arctum vincnlum. .tactec. 1766 4. — De vitria codie

iiicandi ratione dei cum hominibiia. Jtacidr. 1767. 4. — U'i

SRocal unb Sugenb*, einige 83or(tfungen jum Eingang in bie €

tenlebre, Jtartfr. 1776. 8. — I^er @oite<gIaube. .KacMr. t*/

8. — Sriduterungen ber tbeoret. unb praft. 9i)ii»fopbie nad) $

b e t ’ d iDcbnung ;
in 6' Xbeilen , mtäfe fotgenbe befonbee Sitel ^

ren: «og«. grtf. o. 9». 1783. 8. 2t. 2. 1787. 2t. 3. 179

fO?etapbvnt- Sbenb. 1784. 2t. 2. 1788. 2tUg. praft. ^bÜeM
Cbenb. 1785. Z. 2. 1789. iWowl. ßbenb. 1786. 2t. 2. 179

9}atur^ unb ffidtferreebt. 6benb. 1786. 2t. 2. 1794. Ubbei

lungen tiber einjele »iebtigr 9Ratetten. Cbenb. 1786. — IW

Äanf« aUoralreforra. grtf. u. 8pj. 1786. 8. — 3« einigen jk»

abeorten berübmber ^bftofopben. Dutlacb, 1787. 8. — Äaatifi

jDenffotraen ober Äategorien. grff. a. ÜB. 1787. 8. — @ei(l t

©rotiud, ober (richte unb iufantroenbangenbe BarfteUung ber niti

lieben dtcfcg<> unb geiebendeeebte einjrler ÜBcnfcben, ®ffe&f(bi>fli

,
unb 936(fer. 3üticb, 1789. 8. — Dreißig 2tu^dbe au« üitnea

^büofbp^i* »nb ©efebiebte. ÜBannbeim>, 1790. 8 (Sßor benf*

giebt 2. aud) 92ad)cid)t 'oon feinem 2eben unb feinen 0d)nfbi

— 2o(fe oom menfd)licben SSerffanbe, ;u letcbtem unb feudttben

@ebraud)e (ecgliebert unb geordnet. ÜRannb. 1791. 8.

2ittmann (3ob> ^ug. J^einr.) geb. 1773 gu 2ängenr<>!|

Sott, ber 9biibf- 2beo( , ocb. ^rof. ber (ebtem gu feipp

auch SSeifiber be< baftgen 6onjtf!otiuni« unb 2^omberr in ÜBnfe

gefl. gu Seipgig am 6nbc beb ;3. 1831, bot nuper mebren pbüi

(ogifeben unb tbeologifcben ^ebeiften auch foigenbe pbiiofopbill

becaudgegeben ; De coaseueu pbili>«ophurum veterum iu soma
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)no deßniendo. 8pj. 1793; 4. — ®mQbr(( b^r 6f^nientar(o-

K nefeft einfr Einleitung in bie ^bilofopble. Spi» 1795. 8.
—

am religiof revelata oinnibus omuiiim tcniporum hominlbuo ac-

ramodala esÄc possit. £p§ 1796.. 4 , — JRefuUate bec fritfs

!en 'PbÜofopbi«/ bomebwlicb tn ^infttbt auf ^Religion unb Soffen»

rang. £pj. 1799. 8 — Sl)foflctJ> «in ©efprdd) ubec bm ®laus

a an @ott, )ur .RenntniB ber iteuefien äJorfieUungdactcn beffelben.

^ 1799. 8. — 3b««n ju einer 2(pologie be6 ©laubenö.. £p|.

^99. 8. — Sb^on, ei« ®cfprd4> über unfre 4>offnw«9«n na^
m Sobe. ^8pj 1801. 8.. — liebet @upematura(idmu^^ iRatio*

ii^muÄ unb itbei^muS. *8pi. 1816. 8. ' .

2o(bter (ftammberraanbt mit* &vyurtjo, filia) wirb nicht

)i auf bie Beugung raeiblichet '^nbioibuen bezogen , fenbem au^
ianbre ^frten ber ^b(lammuilg. 0o b^i^t bie plaronifcbe ®chuU
« Zoebter ber fofratij^chen, bie peripetetifebe eine Zocbtet ber a!a-

oifeben k. 0. 0cbule unb bie ndcbflfolgenben 2(rti!eü

2od) terf irebe f. SRutterf teebe.

2ocb terfpracbe f. SRutterfpcacbe.
Zocbterjlaat f. Eolonie. - > ^ '

2ob tfl ber @egeufab beei fnbibibuale« (in ein^elen Drga'

Imen.pcbibar b«n)ottrerenben) £cben«. Denn ba« allgemeine £e»

X in ber Otatur bdrc nid)t auf,, fonbetn raecbfelt nur ald befen^

!i.8eben in ber Erfebeinung. ©. £eben. Da mm ber SWcnfcb

I Zob mit allen organifeben Erberjeugniffen (unb b^cbfl raabr^

einlicb nueb mit ben inbioibualen ^'rgani^itien brr übrigen 3B«lt*

per, menn gleich bie Seben^bauer auf benfelben bt^r unb ba Idn^

: fein md<bt^/ M auf ber Erbe) gemein b^i* fo fann man um
glich annehmen, bag ber Xob erfl burch bie 0ünbe in bie SQelt

ommen unb eine Strafe berfelben fei Sr ifl uietmehr ein na^

lieber unb nothraenbiger Erfolg ber befcbrdnften £eben^fraft aller

lanifchm SBefen. Denn biefe .Rraft mug ftch raohl nach unb

h crfchdpfen,' fO' ba$ ber organifch« lloipcr, radl feine ©lieber

|t ihre Sperrichtungen immer mit gleicher Energie fortfeben ton?

t, eHbltc^ abflirbt unb b^m Unorgimifchen jufdllt, roenn nicht

u Stoffe^ )>on ber 92atur $ur «t>eroorbringung ' neuer ober §urEr?

Itimg fchon porhanbner Drganibmen benrenbet noerben. Eo ifl

4 gar nicht ab^ufehn, too alle (ebenbige SSefen auf ber Erbe

ft auch uur bie SRenfehm bei ber fortfehreitenben SSendlferung

ab finben follten, trenn ber 2ob nicht immerfort bie 9!eihen ber

^nbigen lichtete. — Db ber 2ob ein Uebel ober eine SBohlthat

f ben SRenfehen fei, ifl eine nounbetliche Srage. Denn man fann ^

gon$ nach SJelieben beantworten. Da er einem ber fldrfflen

lebe unfrrc 9latur, bem ©elberhaltunggtriebe, wiberflrritet: fo ifl

• Zob für- un6 ald ftnnlichr Siefen atlerbing0 ein grofe0 Uebd,
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befon^eT^ mim. wk unö .tJocjlclTen, bnf fr^dnen SWcnfdxn auc§ c

D<c S3(utt)e ^.fdiicc in )SebenäfCi>ft. unb l^ebcn^Uift fl

filen^ i^n aüd bec ,9J^itt£ be(,^apgenc^m|}cn ^erbinbimucn plc^

berau^rctfen^ unb cbcnbaburcb ,<fne- äSenpe .uon< fd)6iKn

nungcti obfc grppcn (^ntmucf?n-^fuc
.
.bie äufunft geijlocen^ to

Sal)ec ifl. audv S«rcbt ^oj: 6em Sobe jebem 'JiÄ«nf(l)cn(

natudicb/ nur eitle ^rablecei.tfem-' tpitrbe^, mnn.S^mäi
fagte^ er fur^tß ftcb gar nicht dc< betp.2!obe; ^tvofem ec ni^t rH^

aug .anbern @rünben bed febeng ubecbrufiTgaavaQe^ ’

algbann mrb fcdlid) Jene Surcb^^ ,bur4^, .bcucfcnbe Öießbi

Sebendlafl fo in bcn ^intergrunb jbc^*JSen>ufytreini$ 5urudgebriii|

bai ber SRenfch wohl» gar mit mfchier (i^anb felbfl ben ^tbeni?fa^

5errd§t. Sb biefi füciixit, f. l,|)jno,^b. 83etrachten wie ^
gen ben Xob al^ ba$. natmli^e ^nberdneg Siebend ^ badL^ trenn i

auch nod) fo folglich gewefen unb; nochQfb/Jangi,.gebciurrt}< hoch n
unb .2fibeit war unb

.
^ulebt^ fall .gan) tf^tlo^. MOb^ genuj{il

wirb, unb benfen^ wir, guglcid) al^ uberfmnltche ^rfen an bk ij

here 93efdmmui^ , , ,,ire(cher unb^h^ji; kpb .fntgfgenfuhrt: fo

wir ihn aUerbingg al^ einen SSohltbarer anfehn^^' bee.^unn m
Schlechteren befreiet^ um • ung

,
be,g SS^Tewn t^ilhaftigB tccrOen i

laffen. Siefe 2(n|icht oom Sobe, treibe, auch hie gurcht ooc tw

felben gar [ehr minbert, wenn g^dchr^mtht oäliig aufhebf^ tarnt ak

freilich nur ba jlattfinben^ wo bie 4>cfTnung einerv emgen gottbdil

unfreg beffem ©elbjl ober ber ®laube an Unflerblichteit ber 0«j

bag ®emüth belebt. SBag eg mit biefem ®lauben für eine 9|

wanbniß habe, f. Unf!erblichtei,t. 4^ier (heinerteiv wir nur nc4

bag bie SRoraliflen auger jenem, php.fi fchen $obei<bcr 2iuflöftti|

beg jOrganigmug) aud) noch ObJ^.iftnfmt.nioratifchien rrben in

barunter eine, foKhe (Srflarrung beg ftttlichen ®efühlgi t>er|tehn, bi

eg fcheint, alg wenn ber 3Renfch gar , feinen Untecfchieb tn<be fß

fd)en gut unb b6g machte. @g ifl jebpeh biefer moralifche 2!ob ivi

noch öfter, a(g bet phpftfehe, ein bloger ©d>eintob. ©o wie mi

baher ben fcheinbat/ 'phvftf^föbten nid)t ^u fchnelt begraben, Bk|

mehr oerfuchen foll, ben oielleicht ^iioch in ihm porhanbnen ie^
funfen wteber aniiifad>en: ebenfo foU man auch ben fcheinbar ^
ralifchtobten nicht ^x\ fchnell orrurtheileji , oielmehr oerfuchen, M
fittliche ©efuhl i« ihm wiebet ju beleben ober fein ©ewiffen irirtl

aufjuwecten, weil bag ©ewiffen $war einfchlafen, aber nicht rrjh

ben tann, fo lange ber 2J?enfd) überhaupt lebt. ©ewiffen.-

Zote gang fl ifl bie höher gcfleigerte gurcht ooc bem

Sie tritt oomehmlich bann rin, wenn Der Zob bem SRenfehen fefj

nahe fieht, mithin ber l'ebengtrieb Durch bag S5ilb beg Zobeg M
erregt wirb; wie bei gefdhdid) 5tranten ober bei Verbrechern ,

brfiti

ihr Zobegurtheil gefprochen ifl. Zuweilen wirb auch biefelbe nd

'V
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urtj (Betviffendangfl T)crmebtt, mmn bet 37ienfcb fi(b

:4ulb beirufft i\t unb ba^fc bem funfttgen Seben mit Sangigfetc

Dtgrgm gebt Sitfe 2(ngfl burcb 2(ii6ma{ung ber geu)6{)n (leben

Sitter DO» ben fog. ^6llen(frofen Dcrmebren, ifl eben fo graufam

nnniib; benn eine mabrbaft fttUicbe Sefferung fann ja bed)

of bieff iitt nimmer ben^irft toerben. if! baber eine ^fltcbt

fr 2RenfcbIi<bfeit, fold^ Ängjl oielmebr bureb trofireidjen’ Sufprueft
'

B befd^i^tigen tinb uberbaupt bem @terbenben feinm lebten A'ampf
'

9 olei al^ mcgitcb §u erleichtern.

' Zobedarten. Vuger brr f^on im 2(rt.‘ Zob bemerkten

Isterfcbeibung M unb bed mocalifd)en Zob.d

ritt oon ienem auch noch ber bürgerliche Zob (moro civilis)

intrrfchieben ^ tnelcher in ber gänzlichen S3eraubung bed S3urgerred)td

H^cbt. Der 97?enfch lebt bann ni^t mehr ald SSärger^ h^it gleich^

in ftinen b&rgerlichen .Kopf (caput civile) nerforen. Darum bc-

m man anch jene Seraubung^ tniefem fte oom peinlichen 92ich-

brnoch bem ®efebo ald ®lrafe für ä^erbrechen gegen bie b&rgers

i|e ®efellfchaff oudgefprochen mitb, unter bem Zitel ber dapis
talflrafe, fo ba$ Durch biefe ber S)?eni‘ch entmebec phoftfeh ober

Üigcclich tobt toirb. Zobedfirafe. 2iuch untrrfebeibet man
Ml ttatft reichen Zob t>on bem gemaltfamen, ber enttoeber

NS 2bibem brmirft fein fann^ ober bcn bem '®el6bteten feibfl.

3n lebten Salle hei^t ber Zob freiwillig (mors voluntariH)

ntt toiefern er ald Setbiechen* betrachtet wirb^ auch ®elbmorb.
B. b. aj.

Zobe^betrachtung (meditalio mortis) fort nach

•tated unb ^lato bie ^hiiof^Phie ober bad ^htlofophiren fein,

viifem wir ndmlich baburch fletd auf unfre h^htee ober uberfinn*

ithe Se|limmung h<ndtw<tfrn werben. ‘ Da ber !S?enfch biefe SSe^

^mung nur Durch ftttliche Zhdtigfeit wdhrenb feined irbifchch

lebml erreichen fann: fo foUen aud) alle an ber weite Zobed^
ttrachtungen (Dergleichen man in uielen gdcetifchen Schriften

»bet) feinen anbem 3n>ecf httben, old ben S7?enfchen, ber (te an-

Ic8t, §ur ft etlichen Zhdtigfeit zu ermuntern. 2Tuferbem wdren fte

m roufig oblr unfehlbar, unb fonnten wohl gar nachtheilig

bf bad ®emuth wirfen, wenn fte beffen Sebendfraft mtb Sebends

lit fehtodehten/ inbem fte ed mit dfcl am (eben unb mit bem

Sosfehe, recht balb bauon erldfl ztt werben, erfüllten. SRan mag
4 alfo wohl Durch bad Memento mori mit bem Zobe fo befreun^

nt, bag er und nicht mehr fehteefen fann. £02an foU ftch aber

Id) Durch bad Memento vivere i. e. moraliter agere mit bem

f
l ZU befreunben fuchen.

Zobcdcngel ifl ein fch^ned 93ilb, Durch welched wir und

@entud bed hebend ald einen Suhrec ber Seele Durch ben Zob
lirug'r mcoflopdbtfch'Philt^r SBbrterb. fß, iV. 14
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tu «intm befjcrn \5eb«n b«nfen; »k,^w ®t«tb«n aud) «bKUr^l«

lueb.olä einen, fol<b«n@«elenfÄbt*» {iljv/onofmo;) bettidiii

ten 3(u« i»nem Seben«8eniu3, b« juaUid) bei 3:obe«cnact ift,

ober bie .bitjitte SR6mb«pi)««tö(»« be« üRittdalter« einen ^ut^.

Älappetmann mifStunbenala« -uob Jpippc aemat^t, . unb .fo «

58Ub ^ei»otaebM«btv bo« wiber in v<SfH>etif(b« . ncd> in n^*wli|di

reliaiofei ^»infiebt aebiöiat >«wrben' fonn.^ , S>cnn,,4n jener i(l i

nicht iWoWä‘f‘iU'9» fonbem eWbaft, in biefer nbct.jiirht

fonbecn niebeifcblaginb. - Cie ^b'iofopbie mul ' olfb 9‘d«

fo unftattbftj^l JinnbUbliche Carjielluna beb 2obed; bUKb«nb «Bete

. kobef furtfet f. $ob omb-SobebanailW', • at- *

SobeSfamuf ift bab-SRmaen be« 8eben« mit bem-W

ober bie, lebte,i’Änitrenauna be«
,
inbiuilmalen Dtaanigmu*,i f«ia

Jtufl6funa ejitaegen ju wirfere. Ciefee Jbmpf bann -länsei»

tötjece äeit.bauem, -für bie .SBahrnvhmuna fldrfet ebei fdwwS'

mefar ober reeniaet.fchrecllich etf<hei»«»;'tri« aber rtllpmÄl.eiih »«

b.i« Ceben nfcht
.

ptcfelici) burd)..,4«f«<- ®et»ait iei^ortnpfkb, •,
lli

auch bann beuten bie ?,ucfunaen jcinjetfc ®UebeC' ao«h

foUhen Äatnpf bi«. - babep-nk ganj geiwu beji ttoji

b:iJ befiimmett, wo biefet -Äampf;- qnfi)6rt ober «oa lieben ««m

wom Sobe befiegt wiib. »ergt. 2auiu9.‘j, « -, -i

SJobtSfliafe (poena capiterfis); bfipt ’.auth 2e,be*<Btet

»eil bei ®ettfch/ bcm jene Strafe jug#5t.wiry, tbenbabpt* fc

iBeben oerliert. Ca nun.,biefea Ceben entwebet bab Wo§ .butijtiw

ober ba« menf(hliti)e Ceben .überbawpt- fein tonn: ,f0,1 gkbt, eM
<ine hoppelte Sobebjfrafe. ,tC“«*) .bk- er^c

inut b Ärger lieh tobt (civilitcr inort«us)^l)6tt- auf

tu fein ober »erlkrt feine ftaatbbürgertichen 9ted)te, blejbt «bet It

immer aWenfeh oben feftt fein mei^#ic^9‘ Ceben fort.mi,2W

ber galt bei 2lllen, welche »egen grober »erbrechen gegm 6«i

•• coer gegen ben -ganjen Staat jum 3u<hth«wfe,- i« _b<n„@ilt‘i

ober jur Ceinbeßoerweifung oerurtheilt finb. •• Cutch ;bie jwejK aj

hört ber SKenfeh ganj unb gar auf, in ber ©innenroelt aW

tu erfcheinen, weil er ouß ber fReihe bee Cebenbigen petf(hitt*'i

i(i. ©egen bie OJe^tmäpigfeit be? et|ien h«t wohlr«o«hii9Iit''“

etwa« eingewanbt; man inüffte benn, allejStrafe peewetfen unM

Strafrecht be« Staat«-, überhaupt leugnen] wollen.

unb Strafrecht, auch Staat, „©egeni-bie SkthnndiigfeiH

tweiten ift aber gar piel- eingewanbt wovoenj auch -benft man!

w6hnli<h nur, an biefe, nimmt alfo ba« 5B. Sobeäfttafe'

engem Sinne, wenn man übet bkOltchfmcipigtcit berfclbeii m

tct. S4he man hiebei blo§ auf bie Staat«ptapi«, fo iW"

Streit halb entfebieben. Cenn ju allen Seiten unb uniet o

»i'ltirn ift bk Staatßgewalt al«, eine fclche betrachtet wribfn, «n
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I am pftpfffdjen geben fttrffen bötfe, reenn oudf^t»'" unb wie»

»ilijtlf 3i*bob»f ienet @e»alt ®fbenfen'‘ tragen, '<ttobf«utfl)ei(e

imfen («ffen, Bnb'babet bk 2obe«^rafe fkbtet'lh eine nnbre

aitbfften, bd ' »el^ obet bet Seffeaftt oft nut langfam ju

I ginwtteit würbe, »<5f)tmb’'er nnd) bem tidjktliif^en Urtbeite

I au# bet ®elt gtfcbafp'roetbcn foUte. SnSeffett be»ei(l 'jene

k alfebt (beifftb nicht#. 9flan f6nntc fich wbiH' aligemein gea

toben. Vud) ifl gat nitht ju ieugnen, baf mtt> bet 2!obe#ftraf(

imgebeuter SRi#brauch getritben woeben unb jnm Zheiie nod)

rt getrieben wirb. iDenn wk viele SSerbrechen' werben mit bem
b^aft, bei welchen gar- tHn S3«rh<iltni$ jwifchen biefet Strafe

bk Sbflt; aaf welche ffe folgt, fJottpnbet! 3a fognt blc§

bilbeie'Cetbtechen, wie J^eyetei «nb Äehetei, ^finb hAufig mit

lebe’ beßraft worben. SBebentt mim nun überbieg, bag bie

ht(/ wetthe auf ben Xob etfanntra, ffch ckkh oft geirrt unb

SifchiiCbegen jfatt bt# Schuibigen hingenchtet hoben, ohne ba#

in fchulbict# iOtrurtheilten nachher eine onbre ©enugthuung
W-ganj nnnühe ßi^enerflArimg geben fonnten': fo batf man

'

|bt Hliht wunbem, wenn bie ^eufchtichkit fo 'großen ^njlog

hfet 2(it von Straft genommen’ hot, bag''mnn,(Ie in allen

« fit ungerecht erfldtle. 2Tuf bet onoern Seite fahr man
lÄ^r ein, bog boch bie Zobebfiroft nichts wohl ganj entbehrt

t 'lkinF.'' 9Ran f&hrte (Te atfo auf einem -anbern SSege wie>

nbet. Sck g. $8. Sithte, bet cm# eitlem nachher angufüh«

a. Ober freilich un(iattl)aften , ®runbe bie STechtmAfigfeit bet

l^e gleichfall# oerwatf. -@0 gab nAmlich bennoch gu, baf

eitrechtc geben tonne, welche fo gefAhrlich für bie @efeUfcbaft

man ffch nur bunh gAnjliche Entfernung au# ber SUelt

tr|i^inungen , alfo burch 26btung, h<nlAnglich gegen (ie ffchern

.M' Solche S^erbrecher a^r, meinte er, foUten, uro ba# iffent«

Vergetnif an bet .l^iintichtung eine# ^enfehen ju entfernen,

kr bet Stille butch ’bie ^olijei bei ©eite gefchafft werben,

Vlmfch fei bann at# ein wäthenbe# Shier ju betrachten , bef>

ö» fich auf hem fütgeften ^ege entlebige. iDaf in ber Sache

taburch ni^t# geAnbert wirb, ifh offenbar. '>2(btt bit2(rt unb

l;“Wie nach biefer 3fnficht bie SAbtung be# !8erbred)er# au#:

It Werben foU, ifi hAchff bebentlich. 33enn bie ^oligei würbe

bk Stelle ber 3uftlg einnehmen; unb ba tAnnt’ e# leicht ge<

t; baf
'
jene einen SRenfehen unter bem SSotwanbe ber hAchften

^liihttit gang heimlich au# bet ®efeUfd>aft oetfd)winben liefe;

t# ottch hin unb wieber mi#brauchlich burch fog. Dublietten ge>

n ifl. — iSgir halten nun gwar bie 21obe<ftrafe für gerecht,

Mof in bem SaÜe, wenn ein SRenfeh ft<h an bem geben her

tfchaft im Eingelen ober im @angen abfichtlich vergriffen hat.

H*
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3((dbann ijl Ue Strafe bem ©erbrechen ö6Ui^ angcmcffen unb faaii

t)on ber S3ecnunft um fo met)r gebilligt locrbcn^ ba eine fc(6e

Strafe ba6 einiige SBittei ijl, bie ©efcKfdjaft gegen einen

a.^erbred)er Dilllg fid)«r 5U peiien. fflSec and) nur ba^ ßeben.»iml

einzigen QBenfdjen abfid)tlid) jerftoct, bebrpbt tb^tlicb bad £tbca

?(Üer^ ber ganzen ®efellfd)aft. SemT.ofeine Xb^t i|l eine offini

@rt(dcung/ baf et in bciufclben S^^Ue ober in dbniteben fein

benfen tragen »erbe^ frembe^ üeben feinen 3n?ecfen oufjuoff»ni

iiv gebt alfo auf S}emid)tung aileö 9ied)ie^ a\x^*j benn mit

jDafein ber Stecbt^fubjecte ifl au4> bae( Sieebt felbfr oerniebCet. ä
bebt felbfl bie re^lcbe Sebingung auf, unter n>eld)er allein-et i«i

ba^ finn(id)e £)afein unb 9Bicfen unter vernünftigen SUefm Zi<

fprud) machen fann. 6r flellt ftcb felbft in bie 6ta||e tout()eu:n

ober reifcnber<St)iere. 6r verbient alfo nii>t me^r unter SUJenf^ti

^u leben b."^« er verbient ben 2ob in gdge [einer verbred)cri'(tei

^^at atd Strafe berfetben in einer red)t(ieben Drbnung ber

unb ec muffte (id) bjefc ©träfe felbfl juerfennen, wenn ec i"«

baupt fein Berbditnif jur ®cfeUfd)aft nad) bem Weebt^gefebe. &n»

ibeiten fdnnte ober woUfe. Sr muffte bann ju fic^ fetbfl fa;ta;

/,3d) bin unmücbig^. l)infort unter ^enfd)en ju leben/' Unb tel

bviben auch mirflicb mand)e ^drber getl)an, benen it)r ^6fe< Sn

wiffen nid)t cbenS^ube lieg, al^ bie fie fid) ben ipdnben ber 8f*

redjtigfeit überliefert bitten. alte.®efeb: ,/5Uoc 9Äenfcben^*il

„vergieft, beö S3lut foü mieber oergoffen werben/' ijl ba^et ffineti

toegd al^ ein bloger TTu^fprud) ber 9iad)e, fonbern alS ein 9\e4^

fanon ber gefefegebenben Bernunft fclbfl an^ufeben. — Bie 5i*

würfe, welche man gegen bie 9^ecbtmdgig!cit ber Sobe^flrafe, a»
fm S^lie bed SRorbed, gemacht b^U, finb in ber Xbut von fiisl

$8ebeutung, wenn >man fie genauer, erwägt. SBic wollen fu W
tiocb füc^li^ angeben'unb prüfen:

i. giebt fein 0^ed)t über (leben unb 2 ob (juf nj

tae ac necis) unter 9)?cnfcben^ alfo ifl auch fein SRettf\b

feine SJlenfcbengefellfcbaft befugt, einen SBorber jum Sobe ju rdj

urtbeilen ober am ?eben ju (Ira^n. — ßinwurf ifl eigrtl

lieb nicht gegen bie (Rech tmdgigfeit b<^r XobePflrafe an ficb/ fonütfll

Mof gegen eine fatfebe Bebuction biefer 91cd)tmdgigf»'it gericbUll

. Benn wenn man fie au^ einem angebltd)cn Oiecbte über ?eS'n i4
Sob obleitft, fo ifl ba6 alierbing^ ein unjlattbafted ^rindp, tm

(be^ nur in ber Xücfei unb anbern orientalifd)cn ©taaten gilt, m
ber feine Untertbanen ald bloge ©haoen betrachtet, sM
bie er gan| nach feinem Belieben [(halten unb woiten fann, m
it baber auch ben genfer al^ eine febr bebeutenbe ^erfon jlctt i

feinem « ®efo(ge ^at, um jeben, ber etwa^ ihm ^ÜRiöfdUigef gethii

bat, auf ber ©teile abebun ^u laffen. 2lber barau^, b.i| Diienuai

j
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rfn f# unSebfhtjfii 5Kfd)( bie ®ut'fi|7#nj tintS ücntinfjlgfn

Bffra« ^abfti fann, fofgt ffinMwfg«, bnp nutn auc^ bcn ®i6fbir,

»ft fartifdj fic^ ffib|i rin 5Kcd)t angtniiigt f)nt, nidjt am
Ifbffl (Itaftn bürft; fonft ja b»r SW6tbfc me^r SÄidjt ali oie

jMj« 0ff»Uf4)aft; ft wdce glfidjram ptimf«girt, jebf« ©fftUfSjafttf«

jlirt jo ribtrn, »«f)tnib bit (StfcUfdjaft IJ)n nimnift tobten butf;«.

Bmn aber f4>on jfbtt Cinjfit, fall* ft aucJ) nuc mit einem m6r>
teif^m Angriffe oon einem 2fnbem tf)dtli(^ bebtot)t loicb, ba« 9Jfc()t

i«, ben Jfngreifft auf bet 0tflie niebft
5uflofcn (f. OJotbroe f)t):

if «ieC me^r mu| btt Staat ba« 9?ed)t ^aben, fa(f« ein foId)fc

Sjäiif bereits ooDjogen i(J, ben iDidtber, bft fbmbabutc^ jfbeJ

fc
be ?eben tbdlllt^ bebtc^et, auS ffinet iWilte ju oettilgtn ? —
, Pgt ntan i

^ 2. ber Staat fann ja feine ©ütget auf anbre Süeiff

Wülent ft fann ftt^ binldngfid) gegen jeben ©eflbree^tt fidjern,

jtt' er lf)n rinfpertt unb grf)Ätig bercadjt, bi« berfelb« beutlidje

wtteife feinet fflffferung g^3tt>en (jat ober auf bem natütlidjen

an« bft ®elt 9ff^ffbfn"f|i. ©ie SobeSflrafe i(l aifo finem iibriflfifjfge unb be« Staat« unroürbige ©raufamfeit. — 2)ie>

Staturf ff^t etwa« oottrtt«, tta« nid)t nur nidjt erroiefen rcet=

Ipftim, fonbetn aue^ burf> bif tdglic^e Stfa|)rung »ibctlegt witb.

Ibi eieegtfpentft ©ftbretbtt fann jeben 2fu9tnblicf feine greifjeit

gnsinntn unb bann brtfeiben ©etbred)tn toitbet begeht a.

Sefdngnig, fein Sc^fo^, feine i(i ftfl 9<nug fuc OTen»

BfIdjf'Sag unb fWac^t auf it)re ©efreiung (innen unb jeben

‘gdniügen Unijlanb benagen fönnen. ßntfptingt alfo ein 9M6tJ

w Bif) niotbft ft bann oon"ttbuem, fo ^at bet Staat (fine Pflicht,

Wen frfftet Sürget }u fd)ü5en, fo fdjied)* erfüUt, bag jebet

iürjit' mif fRed)t ju it)m fagen tdnnte: ,,©a bu unfet ?cben —
»eia ®ut, tseldjf«, einmal uetloren, bon bit gat nid)t etfebt n)ct>

i|ra faim — nid)t gefjdreg gegen 5D?mfd)en (Td)et(i, oon benen bu
W«e tpeijt, ba§ (ie fein ©ebeiifen tragen, c« anjutafien, fo n>oI«

nett (tu^ weitet nief^t« mit bie }u t^un l)aben, fonbem un«

fo gut al« mdglM) gegen iWöcbet ju fd)ü(sen fuc^jen." Sie
«^dje SWge bauen luütbe entroebet bie Äuflofung be« Sutget»
fooi« ober bie 2Biebeieinfüf)rung einet alten ©eroohnfjeit fein, bie« mit ?Red)t au« aOen gejetteten Staaten ueibannt ^at, ndmiid)
fe ainlraehe. S-'». ©}.

3. St'e 2obe«|lcafe fd^ieeft nic^t ab unb beffert nedjt;

Wefelbtn ©eibtedien, lueldje man bamil belegt, reetben iminct

t
blt begangen. 2(Ifo i|l fie butebau« uetrecrflid). — 35a« ifl

( ttjilid) ein urgiimentum nimiuin probans; benn auf biefc 2(rt

^tc man alle Strafen tuegidfonnicen. Sobann febt man bei

«fern SüJButfe 2ibf(^r(fung obtt ©effttung al« einjigen eb.t



214 Sotcdllcafe

%

bet ^trdfe t)oratt^. ^ bkfr X|eoi(e*{filf4 fii,

. ifi fc^bn im Htt. 0trafe barget^'on * worben. • 3(a4' txrgi. Xb(

fd^retfühg unb''8Jeffeeung. . c/j. m/ pn,... ü'

4. S)ev oott einem ä^beber ^(elbigte tebt in.'tiif^t meH
SOSvib i)Uft ;ef ij^m^'Otfo, wenn man feinen Seieibiger wieber ti^mi

Qt wirb ^ babur^ > itk^t in'd Seben ^r&^genifen imb< et^it ibenfe^

wenig babureb irgetib eine^ ^rt tioti ©enugtbuung. £)üf<r Sin

wütf tn&tbe nüe geiTen^ wenn etito $wei SSenfeben auf etmr r^in

fien Snfei $urammenge(ebt >^tren unb nun> Sinee non bem Qfnbm

ermorbet worben Ware. ^ ^ bet ®efeilfd)aft ober unb 'oomebmü^

im Staate ftnbet'ein gon| anbreg 99er^<iitniß flott. Da ftnb'^ir

für Sinen unb Sinec f&r 2(Ue. ^ 9Qcc/ baber au(^ nut!@lna

morbet ^at, bebrobet alle 3fnbem tb^tiieb^enit berfeiben SSeleibtgini^

unb macht fitb babitrcb unwärbif, fetntrmnter 9)leiif4>m §u lebea.

'
• 5. 9Benn bie Sobe^fhTafe^geta^t^fein foSte>'^ffo mu^te ron

fteb'^im -Staatdoertrage anbeifebig getnaebt b^ben/ irgenb.ihi S»
breeben bureb ben>3!ob abjubuien. > 2)a0 tiifft f!^ aber oetninf»

ttger SBeife<gat nicht oorauofelen.^ Denn teim^S^nfeb wifl nric^er

getiotet werben/wenn er aucb'2fnbre getibtet faim vn

eine anbre’ Strafe $ur 2(bbügung auch btg gröbflen Serbretbrnl eit

recbtmdgig angefebn werben. — >2)iefer ß^wurf beruht abern»

ber auf einer faifeben (oon- Siebte gemachten) S3otauObb»^

ndmiieb bag ber 0runb bee; Stra^ebtg tm Staate ein befoM
3fbb&fung$t)ertrag fei. S. b; SS. 9Iacb biefetü Xfieoiit

I

witrbe auch gar feine Sieberbeit gegen S)to¥ber |u erreieben feav

weit man fie nur entweber einb>rrren ober be^ Sanb'eg Mnpei|et|

bärfte, bie Singefperrten aber entfliehen unb bie 93erwiefenen imü
lehren fdnnten. ivi iri,

’ 6. ffnb febon fo biet Unfebutbige aW angebticbe

bingeriebtet worben^ ba$ e^ beffer ifl> bie Sobedfhafe gon$ abp

febaffen^ weil ein 3ufl<$>^o^i> o^tr bie ^lpmrUbtung eine!

febutbigen bie grdfflicbfle S^erle|ung ber ®erecbtigfeit ijl. r-

Sebtere ifl aUerbingg wahr. folgt aber baraug blo§

,

baf in

Zobefurtbeil nicht eher au6gefprocben, bielweniger t)o(l|Ogen tneWt

barf, atO iig 3rmanb bie Sbat, weiche fo befhaft werben

aud) eingeflanben b^t, unb $war ebne 2(nwenbung ber Sortur e5n°

anbrer^ berfetben dbnticber, Swangömittel. 2)er SSerbrecbec muf ubw

wiefen unb gefidnbig (convictus et confessiu) fein/ unb $n>ar bii^

beo ^ugieieb. B)enn ba^ blo§e ®e|ldnbnig beweifi niebtf/

aud) eine faifebe Selbanftage fein fdnnte/ aug^trtbum obetfebmt«

(ibeebeug. @e(lebt ^emanb nicht/ fo fann er b^^bfltn« eingifi^^

werben/ wenn er febr graoirt ifl/ big §um Srwetfe feiner

weit bann noch immer etwaO am netten SSeweife feiner Sebuib fiblt

®ijiebt er aber/ ungeachtet er wobt weip/ bgg fein ®efldnbntf ibn

I
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bo< fobmiloflen toecbe/octbeU- ed beim , SScr^anbenfein aOei; übri^ett

gerc^a'cb^n Semd^mittri ofd bie Üble t)on tbm felbll abbiingtge i&a .

ftdctgimg feiner fo borf> er nicb^ über 5Udefüg(e6 Un«

rfcbi>f(agen/'»entt man> ibtt innnmebr nach feinem, eignen (äefldnb^

ni^t cid)trt> ^emt er. b&rfte fa^ttur fein. ®efldnbnig juruefb^iten,

«un fein 2eben fgu friflen unb^ menn er fd>ulb(o^,i9at,- bie 2)arics
gung'friher Unfd)nü> t)on ber 3ufunft ju ermaften^) ,i

2>ie Sobebflrafe n>ibecflreitet < ben ®runbfdben be^ Ql)xis

f entb»ni^(i</'^enn naeb beniieibea feilen mir rOtte 3Renfd)en.mie

Smber lüben^ vaueb unfre^ Stinte. .9Bie burfte man aifo einen

Snbrecbcc, memt er ftcb auch burd> SKorbtbaten ali einen S^^nb

ber öifellfcbaft gcjdgt /am 8eben grafen? 9J{an.mug ihn

Dtflfliebc liebeeoU bcbönbeln unb beSem fueben. — Siefeö Un
fimenc bemeiil . miebir $u biel^ ndmlicb bag man gar nicht jlrafm

burfte. 3hub mAro’ ed nur^ißtr (Sbdflen geUen; imb ^ar für foicbe

%f)lm/ameUbe bad @ebot ber Selnbedliebe bucbftdblid) unb unbes

btfljt oertlebcn ; mobureb^ bann bie, Siebe gegen ben 93erbrecber fa$

(liftb i» ttne geötbfcbaft gegen, bie gaii^e übrige ^ eom SBctbrecb^r

belcobte, @ifeUfcbafc umfebtagen märbe. £)ie ^ecbt^pbÜofopbie fann

j(bc(b übeebaupt auf @runbe, bie. aub irgenb einer pofttben 9!e(i-

gicn^mlunbc unb beren 2(u6legung entlehnt ftnb^ feine Siucfjtcbt

Bcbmen, meil btef ein offenbarer Uebergang in. «ein frembed @>ebict

{luiußuatg ugiiulXo ykvog) mdre. — Uebngen^ behaupten ivic

fiuct) gar nid)t, bnf ieber SK6rb#r mit bem S^obr bejlcaft merben

tnüffe. fann Umffiinbe geben > tveU)e bie 0cbulb be^ fßm
milbern unb ebenbarum auch bie Strafe be^ 93ecbrecben0.

ÄISDann tritt baS Segnabigung^reebt (f. b. SB.) in SBirtfam-

t«it. 2(ucb oerlangen mir in feinem irgenb eine Schärfung
cber @rfd)m?iung ber S^obei^ftiafe, meit bie§ nur )ur ®raufamfeit

unb Barbarei fuhrt) fo mie mir auch bad Scbaugeprdnge , ba6 oft

mit ber S^oliflrecfung oon Sobe^urtbeilen oerfnüpft ifl, nicht btllis

um. Sie einfache Sobe^jlrafe, moglitbfc fcf)neU, obmobl nicht bdm<>
lieb ~ tveil bieg groben STOidbrduchen Änlog geben fbnnte —
fonöem öffentlich ooUjogen, ohnc .ieboch ein Schaufpiel barauö ju

machen
, ifl oodig hinreichenb. }(uch geben mir 5U, bag oiellei^t

sed) eine 3dt fomrnen mag/ mo man in allen SdUcn ®nabe für

ffiecbt ergehen laffen , alfo bie Sobe^flrafe entbehren fann. 2fbec

fiefe 3eit i|l gemig noch itfeht gefommen. Unb eben fo gemig J|l

t^/ tag man meit geht, menn man bie Xobe^jirafe in allen

Sollen (auch in ^e;^ug auf ®iftmifcher unb SBeuchelmJrber unb
|cid)f SÄmfehen/ bic feine Strafe fcheuen, menn ffe nur ihw«
äwtd, einen Seinb aud bem SBege )u rdumen ober ihren Siache'

)u fUucn/ err«'iil)en finnen, ohne ihr eignet Seben in ®efaht

ft(?en) für red;t€mibrig erflart.-— 6fne dpauptfehrift hierüber ifi
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bi( t)on SSe<C4t<}t:’ Dei ddilH ciiddk peo«. ^apeb,

92., 3(. ü\iicn, l‘^.> 8..grcmjc#((!^: 9^iUb. 17fi&

22m)i.-177>,i 12.. 2)«utf(fy,»on aS^tfdjcf; ^tag^ 1765. .8 . !

Jpamb^ 1766. i8i' t>on S5att'^o(o>mii:, U
1767. S.vinit ^nnurK. wn 4>*J»nteC: Sötrtlau/ 1778; 8. i

äecgf, mit eoRiiD.ibttol/ mit 92otai u; 7(6^
ttom Urb(rfrb«t, mit 2(nfüf}mng bei. SSefnungm brr brci^mtii

@(i>tifi{lrUrt über bic 2obcb^nt^/ ntbib dntt Aritit bciftlbcm i

1798. 2 ^ £)amit Chsto..i Frdr.;iftSclia1

de delictU^ettpoeois ad recentierem UbeliHnt . «talienn

hoc argumeptr>i,;3;ub. 1767. 4. auc^dn 2)eff..düaeo|t. jiuiij

UtaeL SB. 2. 9Jn. 17. 181 |fj -»r iXieo. H.enr. 4;yn

progr. ad bcccRtiMa cottril» de delicti« prudentia Icgislato

cateiidis." ®ö<t. 1768.4; r—)3cf)« »

SBrrbcrrhrti; t(nb eine Oiiuhbfr unb SBrnd}tipmiig

ISadH b«4 ^aethtre SBtccanft.brffdb« neb^ timmi
bringe übft einige neue«<ibe«dd)e €<htiften oon blefec S97atcdt,

fofetn |ie fid) auf ba« 58u(h be« SW. SB. beiieb»> befonberf i

^ar{b<tuft^4..SBe{lreitung bet Sobebfirofen. Sp}. 1779.,j8.

3- .ipe^Rtg, bje gerettete iWrcbtmd^gteit ber Xobegficafm. i

tenburg, 1798. 8 . — SDJilb. ®ottb. ©<bitliö, bieSobebfit

in naturre(htli<hec unb fittii^er SBejiebung. ®in,pbi(of- idetf»

1825. 8. ,— SBom 3»f2>iniotbei em SBotum ber ^cdje [et

Unterfu(hung upet bie Buldfligteit bet 2!obe<{irafe aub ,bem

(h.n @tanbpuncte. £pj. 1826. 8. (SBon Jtari Tiug. ipaf«) -;

U(ber bie Tibftbaffung bet Sobegfitafe. S3on STtbenmapet. $
1831. 8. (D(t Sberf. meint, bie lebenbldngiicbe ©efangenfebafti,

I

bod) für SBicle bürtet ijl a(g ber Zob, ober bie SBetbannung, >

toelcber baffelbe gilt, rrreitbe benfeiben Bivetf, namiieb @i(b<e^

für bic ©ereUftbaft; n>ag boeb {eint^nrgg ber §aO i|l). — Ud

bal ^tincip beg Strafreebtd. Ser 0taat b^t lein SReebt; am td

gu fhafen. SBon .@t o bmann. .RatMt. 1832. 8, (£>cr Setf-

betfelben SWeinung). — Die rrcbtPtsibcige Xobegfirafe unb bie <

reebu Sibtung. Son SReubicb. 9lümb. 1833. 8. — Änto»

Montanari sopra la necessitä della pena di morte. SBitrt

J770. 8. — Paolo Vergani della pena di morte. SÄJito

1777. 8. — Disciiasion, ought the punishroent ol death to I

abulished? Sonb. 1825. 8. (Tfug bem pbil9mathic Journal. 0<

0. 264—357.) — Lettre en faveur de l’abolition de la pe«

de mort. (Par Mr. Ic comte de Sailen). @enf, 1827. 4. -

1.

cttres et discours en faveur du principe de l’inviolabilite <

Id vie de riiominc @enf, 1828. 4. SBon Dtmf. (SBenn bief'

^dnttp abfolut gtiten foUtc, fo mürbe oueb leine SRotbisebt 4*$'

nictbicifcbcn Tingtiff unb lein SCettbeibigungbfrieg fSatifnbcn buif''
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I ttficif feti9^fr(n'>({<|nt« ’?e*

6iag(bai'nnjytn^'hun>ntit’nki>t ein ^cmM$ie6tn }tt oerleien).

De Is' peine de'inoil; (J^ar Garnie^' 1827^1 8.

Jt pdne.'jda nattr et da.' «i^eteine prnai,' Par 'Salarille.
8^1827. t8, (Xu(^ biejlr« beibm @d>dft(n, rfc «U'^We (m Zit.

becritd;dnj»^cttn ß^vtfun ooniCh»rle« Lacae,
t'ttfbr.aut^ oM'. ^teUribHft gefrönt: motben, |t«b grgeh bte

itftnft cuö bcn Mv^in-'i angr)eigttn>'^®r&nbüi^'* Snetlmutbig'

-bec ilutbä^ige 9iol>elpi«trer' bet tsd^rcnb feinet

rulnitrtiiii'cung an mand^rm SJage tiber dO^^öpf« abfdjlagta

oob (inß fogar bie .l^enhr. fragte, ob man nidjt mebre ^ti‘

ii|Uf ernmai fcbneil abt^un fönnte — toedi)a(b fclbfl bie 4><n*

•« biefenii Grand-boBreeau erbebten — fr&bet eine '

Xb^onUutq Aber bie Unrttbtnrdgigfeit bet Sobtd>
fe ^tiautgegeben t>abni feit Unter toeldjcm älitel, wenn unb

I Dtrflebt' fitb '^tigeiij .Mn feibff, bagi biefet bod)n>tdi*

(Srginflanb nio^ -bi bcn'imtij!tnvre4ttpi)iiofopf)ird>tR @d)rifttn

Sproebe fomrat. ..
*" / '

^
.i-j i (

'

Sobfcblag bejiebf mim gewöbniid) bfof dufbie SCobtung.
!f‘2fribern; Unb Vc farni nur bann, wenn babei bie 2Cbfi4)t

SSbitiiö fluttfanb, aifo bie S£6btung oorfdbiid) war,

rii' genannt unb aW' foiebtt beflroft werben. ®. 97t orb unb

'«fbrafe. SBegen ber Xöbtung feiner feibfi, wiefern fie ebene

wtfdJUd), f. ©elbmo'rb’! Unoorfäblid)* 26btung fann cnt=

t büreb btofen 3ufRl( ffattfinben unb ifl bann gar nicht ju be>

t, bber burch Sobrläfftgfeit 'uhb ifl bann auf feinen $all mit

lobe JU beflrafen, ber@ct6btete mag fein, wer et wolle. 93gl.

lob unb botob.

Zobfc^lag Smoral f. .l^ugo unb

!^obfunbe f. @ünbe,

2obt (jufammengejogen aub tobet :±s getöbtet) im pbcfTfcbtn

u heift aileb, wab alb Snbioibuum )u leben aufgebört bot.

lobunbXobtbflrafe, wo auch bereitb bie rooralifdje unb

luißifebt 93ebeutung biefeb 9Borteb erfldrt iß. — iSSenn man
tobten (Stauben fptici)(, fo oerßeht man baruntet einen

iditbaren an guten SBerfen ober einen praftifch unlebenbigen.

Slaube. — Sbetifo bebeutet eine tobte Araft eine unwirfs

wegen gewißet J^inberniße. 93tßer würbe man aber bafüc

I fchlummernbe .ßraft. iDenn wenn bie Araft wirtticb

ben wdre, fo würbe ße gar nießt meßt wirten fönnen. Sine

tobte jtraft aber tann jeben 21ugenblid witffam werben ober

Iböiigfeit ertDadjen, fobalb nur bie ^nbemiße entfernt ßnb,

H bie äUufj'amtt'Ct ber ftraß untcrbrüilten. 0.,5traft. iDer
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tobt« Aopf obtt Xp^bten<o)|)f («apDtirnirtuntn) brboiict b>lbi

amb bcn Oiücfflanb osit «b^ntifcbtn ÜJerfntbtn , bra »<

fmfl »(gioatf, oW bit SBi|f(nfd)aft nod; 'in i(im tag,i«

aber bffftr 3U bebnnbetn unb ju benub«n »erflebt.

26btRiig f. S«bf(b(a g, i l J: l U,^i fi' ll ,

' SobUr bad, ifl tigditlicbf: ete b'btdifcbed SSort,'Vitni;^’nd6
(wie bad dbttli(^'f^g(nbt> ^nii, bebu/^ mit btm ed oUtb 4m

fange btr mofaifdbdn btrbunben mfrb/um ben anfingliAi

Buftanb btr €\be ju bejeldjn«!) «ine ober 2«rbWt IWtui)

jDarum W*^ffbte bfe vj ai buteb '»öjl« rt

(«r. Ginige nfüiw 9?at(iq)bitorej>b”> 'b>ibfn ob« iHirt' ®biff g

fftaut^t/ uhi'bad aUe^6 b“d* (f- b.' 3B ) ober oud> bad utfpraa

fid) {b«ntif(bf Iffleind (f.' b. SDJ. ober TIU )• dud jl^ I

tnblicben i6)ng« atd stidic^t unb rdumltd); SMffermjen ÄUnti

^abtn“ folften , bomk ju bejddjiwn.

^

’ “
" SöJdrttttj Cbon boterare, butbbn, ijT'ßu'lbfa*

fB.' »trb'ltn»d^3B«f m»i|l' im' ®n
»bn b«r religiopin "

2>utbfaml»it gtbtaucbt, wie bad «t«

8«ngffebtb 'Snt'otetanj non bec tfeligfofen^ UnbuibfamFel
•^i«bd noeb eiife fitfrarifd)* gtiigt. ©djinf erjablf fn'?<ff4aj

£cbcndber(breibung/'‘b(ffm Skofbatrr f®oct(irb ober SHbeoob

(ud i.) habe eine iOifTtrtaitoh <le~Migionum tolerantia gefdn

bm. SSenn unb rao ifi biefrlbe grbcuefe? '*< '

’ Soletud (Srancidcud) ein 3<f&(t)- aud Gorbubn indpoBt

flaramenb unb im 16.' Sb- (ebrnb, b^t fid) blob aid Grfldm t

3trifioteIcd betannt gemad)^ Gt ifl S)erfajfec folgenbet @ddc

rungdf<briften : Commedtaria iina cum quaestionibu« io libr».‘ t

giens AristotelU,''exceptis topids et elcnchis (opbUticis. QU
1679. 5ot roieber 1583. — Commenlaria uoa cum qn»

stionibus in Vlll libb. Ärist. de plifbica au.^cultatione et 11 11b

de generatione et comiptiobe. iÜrntb. 157.3. 4. unb GiUii, 157

Sol. — Commentariu iina cum quaestionibiis in III libb, Äii

de anima. 6i0n, 1576. Sol. unb tnieber 1579. — ®. M»i

hofii Polyhist. T. II. p. 60, *'''

S^oUbett f.
®er(enfran(^elten.',

XoUfü^n^dt r. Xapferteit.

Xomitanud (SSemarbinud) ein Italienifc^r ^biloM b

16. Sb-/ Sogit )u ^abua« »0 au<b 3abacellap
unter bejjen ^uborem befanb unb im S- 1564 beffen 92ad)folgic i

£ei)tamtc mürbe. €c^rif(en non ibro ftnb mit nid)t betannt.

2 on unb tonifc^ (nertnanbt mit tovo;, Spannung, 1

Cent, Älang) f. ben folg. 2trt. — SSBegen bed Sarbcntcnl
Sarbr, unb tneoen bed SBcittond f SBetc.
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2onIun(} ifi, tso nld)t Me ^(tc|h fc^fn; 5tunß, b«cf) snvig

RU ^cr dlteften unt» oeebceitetflen. Btnn ftlbjl bie Süilben in

2fmtci(a 6<ib«n ibre i£oR(unft> obwoM freilich nod) eine frbe robr.

I>a| bufc Xunfl bet böbetn S9i(bung unb @(fittung votau^ging

Bb fdbll ein ^föcbetungämittei berfelben »urbe, crbcUet au^ bcn

btfliutin St}iib(ungen von ^tmpbion, £>cpbeu8 unb anbctn

iltm :Zon(ün|lUin — Scidbiungm, bie bei aliec Ucbertteibung bod)

|BN^ etpgj« SSabteb entbaiten. Wtan (ann habet moM foäen, baf

H o^Rt S:on(un|} au<b feine ^bUofcpbie geben wiiibe. Um fo

iMbr iji bet ^bilofoph oetpflicbtet,, biefet fd)önen ^un|l feine be:

Mee XufmctCfamfeit ju fd)cnten. 2fud) fagte ein altct ^bübfbpb
(f)iato).bie 9b>iofopb<e feib|f fei bie gtdfte SRufif, rcobci et

•Wr fceiU<b biefet 3Qott in einet nnbetn unb umfa^enbetn SScbeu:

tag nabm, als roit ibm je^t beijulegrn pflegen. 0. SSufif. Um
IE9 »en biefer Jtunfl einen richtigen fßegtiff ju geminnen , mülfen
aicMn einet fSettacbtung übet bie 25 ne im 2iUgemeinen au5>

fta £«nn e< ifl ja eben Pon einet Jtunfi bet 25ne bie Siebe.

Sai ein 2on übetbaupt fei^, (äfft fid) nicht mit Spotten fagcn;

fa mup ben 2on b5ten, aifo butd> eine eigentbümlidje 0inne3:

fingung, butcl> eine Smpfinbung betf @eb5t5 lernen , nead ein 2on
K £enn mit bet Stfldtung, ber 2on fei eine üuftetf<hüttetung,

|ii Riebet butch eine ihr entfptechenbe @eb5tdetfd)iittecung tpabtge«

URuen metbe, i|l roenig ober nichtd etfldtt. @int 2aubei roütbp

taunh immer nicht etfabten, mad benn nun bad fp 6ctldtce fei.

Born cf aber auch in bicfet fSeiiebung an einet beftimmten (£t:

kinng fehlt, fo laffen (ich boch bie 25ne gai »ob( eintbeilen, unb

PNC ctjilich >n ungeglieberte obet unatticulirte unb in ges

lliebette obet atticulitte. ^ene beipcn auch blope 25ne,
ume obet dUdnge, unb (inb ucfptünglich einfach iDenn mcnn
Bifec £^bc einen einjelen 2on biefer 2ftt oetnimmt, j. S3. ben 2on,

cichm man in bet 2onteitet C nennt: fo untetfcheibet ed. meitep

Ine SBannigfaltigfeit in bemfelben. 9lut bie 2ftußit ald toiffen:

Ibefilichc Sbeotie von ben 25nen oermag auch b>«^ getoiffe

(lemmtc atd einfachere 25ne, aud netchen fenet gleichfam jufam:

ngtfchmoljen
,
}u unterfcheiben. 2(Uein }u biefet miffenfchaftlichcn

faelpfc bet 25ne gebdrt fchon ein febt gchbted Sbt unb eine ge>

•euect ^ufmerffamfeit auf bad, road man butch bad @feb5t ems

Pfiobet. Dagegen untetfcheibet auch bad ungeübtejie Sbt febt leicht

liebt nur fidtfete unb fehrodehere, fonbetn aud) bdbete unb
Hefete 25ne; rootaud geniffe 2(bfiufungen berfelben , eine befiimmte

^enleitet unb mehre Sonacten betvotgebn. 2(uch b>etübet bat

Ik ^lufiit unb bie barauf gegtünbete Xbeptie bet Xontunfi feibfi

witett Hudfunft ju geben. Diefe .Sunfl oetmag ndmlid) aud) bie

|i)<iabfli cinfacbitcn 2cnc bcrgefialt gufammenjufebtn ({u compos
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^ itirtit ben 2ön!£mf!f?r, wfefcrn er S^nc fo p
f.mtmenfe|C, auc^ fcbted)twe3 ^fnen dumponlflen mnnt) baj

feJbjl bai ungeftbtefle £)()r beten- tD^annigfaltiöfeit bi^nietfen nraf.

25aCurc!? ftetm'jene iline (n elif^bepimitite^ 35ctt)A(tn!9 ju eine»

ber tmb iDerbcn mm (SuSere *3f*c^fn be^ 3nnem. Siefe JeiArt

nbec'finb an fftl) immer aB natürliche ju betrachten, tnennfiean4

auf noch fo fünflliche SBelfe h^roorgebracht unb mit einanber m
fnüpft werben migen. 2>enn jebe« lebenbe unb empfmbenbe So

fen, weld)e« S^one htf'JOfbringen fann/ brüeft baburch gimj n«tiS

tld) Snnereö au^. SSergnügen unb greube, Schmer^ unb 2ed

rigfeit, gurcht unb^@chrecfen/0ehnfucht unb SBangigfeit k. ftnbrt

bnrin ihren tben fo natürlichen n(ö angemeffenen 2(n«bruc?. 2>a^

bejeichnet baö Äinb-fchon oon feiner ©eburt an, bcoor'^ ned) w

ben fann , feine gmpfinbungen unb ©emüthb^uflanbe bütch imord

ciilirte ober btoje Söne; » unb bic SEhiere, welche überhaupt nf#

teben f6nnen; tbun e^ gleid)faÜiJ. TTlIein ber ^Wenfeh h<^fbaf efget

thümlid)e S3erm6gen, bie 3!ine, welche feine S ruft anäjWft, bui^

gewiffe ©lieber feinet Körper«; welche 0pi?d ch wet^f3 enge^ (rf

gana loquelae)^ hrl§rn) aud) glitbetn ober articuliren 'Ju ßnnet

2)iefe articulirten Sone, berglri^en'''<ille ®6tfcr finb,'*- wiefeni pl

wirflid) au^gcfprochen werben , finb^ baher fchon urfprüngiid) jufai

mengefebt; benn jebec für (ich ift ein tonifche« ©anje, weicht« etf

Sh^i^^n ober ©liebem ^bejtcht ,
bfe ba« Dht fehr Iri^t uHterfchetJÄ

£)arum ld(ft fich 'ein folcher Sort much für ba« 2luge mittel« ^
»uchftabenfehrift barflellen/* 0. 0d)rift unb 0p reiche.

fern nun bie fchine Äunft (td) ber blolen^obec unarticulttten 2H

alö eine^ Darjlellungömitteli bebient, um efwaö d(lhet>fd)

fdllige« heroorjubringen unb baburd) unfet ©emüth ju’bflujTigw

heigt fie fd)lechfwcg Sonfunft, auch Sonif, tonifche obtriii

nenbe Äunfl im engem 0inne> Weif ed ber .Äühfte, iwlA

burch bebeutfame Sine barftcüen, noch mehre 'geben fvVnn.' 0. [6*

rtc Äunfl.“ Um aber'ba^ SBefen ober ben dfthetifchm ©nrnbit

rafter biefer Äunft noch genauer fennen gn lernen, mu§ man

. ber unterfcheiben bie eingelen Sine, aW'^ßlemente ber Sonfual

unb bie oetbunbnen^'Sine ober bie 3üfammenfebitng berfelbmj*

einem großem tonifchen ©anjen, bdi ein fchincö ^unfhwtf W
foil: 2Me eingef^n Sine (Tnb entweWr angenehm obet^trna«*

genehm, je'’ nachbem fie ba« £)hr' auf eine bem Organe anijcriuf

fenc ober unaiigemeffene 25Jeife in SJewegung fe^en. 9tatürli(h

bie Äunjl jene biefen oot. J)emt biefc berühren ba^ ©ehir fo tÄ

berlich, bap fie bad Organ gleichfam gu jecjtoren btohen, wrinM

affo nicht, einen wohlgefdlligen ©inbruef auf ba« ©emüth

djen. Die 'Äunfl wirb baher oon ihnen entwebec gar ffinen

brauch machen, ober nur in eingeUa gdlicn bcö ßonti«P^<
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Mg«n jur ^fbun^ tec angtfnebnwn Sone, oba au4> um eine flarfc

luftige S3cix)egung aujJjubuufen unö,fo bad ©emutl) in
,

feinem

jnnerfleii ju rccfdjüttem. -^SBiefern nun abec bie Soufunji biei,oiu

^cbmen Sone borjug^roeifiß, braucht, ijl pe fclbp^ nur angeneb^
ne obfc reijenbe itunp.

j
25enn i^re Sone «Wm aig, ein am

icnebw«. Sinneörei^ auf @cf)w ,unb ©ernutl).” @ie,. fcbmeid)4n

enem unb,; fd)Ieicl)en ficb .ebenbaburd) ^in biefe^ ein.:| Saber giebt

i Queb, Spiere, auf n?eld}e biefec ©inneereij (Ölepbantcn,

Pferbe,, ipunbe, fogac 0pinncn, oon locldjen bie ‘mupfalifd)c ,

icgenbtvj^ crj%ibit/ baf fter,jebc^ma( au^ ihren l^od}em iin

3ngm(]^ h^uoefamen unb fid) bem (befangenen. nd()ertcn, »trenn

Hefte auf feiner ®eige fpieitej, giebt e^ aiwh SBem
n^elche bie XonfunP nur um biefeg 0iimenr(i|ed triUen iie«

km unb pe baf)ec jebecj anbern minbec reigenben ^uup uor5iehen.

Usk (bettbkg ip trohl bec^(Hrunb> irarum biefe ^unp bie getneinpe

MpuiacPe, fotrie ^audb- bie ^ubringlichPe, t>on allen gctrocbni

K. ^enn ieine h^t, au^ce bm eigcntiii^en Sonlunpiem, a\icb

eine fo grope ^enge ron^&’ebhabecn b»iß man.^untec SEau^

foibm bon ^üettanten £tuxn einen .rä^irtuofen pnbet.,p,Unb trenn

fl iigmb, einem biefec Liebhaber elnfdüt, fi(h ju ia^en, fo

fcn^ ihm bie ganje ?Wad)bacfcbaft.,^uh6ren, träte fein 0pie( aud)

fa erbärmlich. — Allein bie ionfunp fd)6ne Äunp bat

lo4 einen mit bd()^fn dbaraftec. 3bf äBefen beruht in biefec

•S)infitht einjig auf bec SSerbinbung bec Sone alg-. eine^ üKanntg«

faltigen in bec 3^it juc dPhelifd)en ßinbeit, alfo auf bec äufam?
tnenfebung bec S6ne ober auf bec tonifeben dompofition. D.umra
fbtn nennt man ben SonfünPlec aiö <^d)6pfec eineö niufifalis

\ß^tn Äunpweefd ober ben Sonfeher (njofüc ,man auch liuiveilen

Zonbicbtec fagt) einen domponipen; unb trer nid)t fo com'

pottiren, fonbern nur, tra^,ein 'Jnbeer füc ibn gefegt bat, auöfub'
rm ober epecuticep fann, bec iP blop ein balbec Sontünpiec. (5c

boUjicht gleicbfam nur einen feemben SBiÜen; ec iP nuc ein 9)Jits

fdöing, bued) trelcbeö laut roirb, waS ein 2(nbrec in pd) eejeugte,

teie ber 25eclamator eineö feemben ©ebiebte^. Siefen ^u^cinanbccs

Inten bed componicenben unb bett epecutirenben Sontunpleci^ ip

•Äkr nur etnjaö ?(bge(eitete3 unb SufdUigeö, obtrobl bei ber b^utk

^ 2(u6bilbung bec ^unp triebet ettrad 5Wotbtrenbiged. Urfpcüngi

lid) mupte beibeö (doniponiren unb (Specutiren) rereinigt fein. 2bcr

tTjie Jonfehec ober UrcomponiP batte ja noch feinen foicben ©telU
bertrettr; ec mu^te aifo felbp rerlautbaren, traö er gefebapen batte*,

fibft febaffen unb rerlautbaren war eins unb bapelbe. — Sureb bie
'

äufammenfebung treten nun bie Sdne in ein fo bePinmiteS Sers

bdltnip ju einanber, baf pc ebenbabureb eine bepimmte ©ePalt
obn Sorm annebmen. ^an mup baber auch baS materiale

\
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I

SBo^l^cfaUm m(4ed«f7d) ftnmer nur «luf^fnr

ticken Sieij^ berfcibcn <rtö 'an<^^twbnter ÄUinge bcjfe^t ; fwgfdUIg w

tnfd;eib«ii tum )bem formaleti )9Bchtg#fAUcn"* an* blttfflb>^R, m
d)c6 ftc^iblog' auf> bi< 2frt unb HBtife ibrfc änfonrnrnfegung (fo

mancompositiotiis)^bc)(cbt/i: Durd) '

^iefe erfl §u fd)oit4

Sdnen: ober ijdelme^c 5a emem^fcbintn^^Uiiflwecfe tberbenl^ l

SSir^iic^fett, b. i)* ivenn toir tin folc^ed <5tunfhoerf in und av^
mm^ flwgm tfreüid> jm« Selben ÄctPW'b^d Syoblgefatfend Jfo’iitfi!

anbecy ba§ tnancftc gac^nicbtMnebc untcrfcbdbH^ ni(

eben ald^ ^^nft^ennec ju^Äet unb urt^eilt;— ßd ifi^ ’abec'böd*8^
^mig/ m tvKd^ed' bte Sone bttrc^'tbre dufanrnienfebuff^ ttw

kn

'

bteifacbcd , ndmlfc^ • ein m e ( 0 b i f (b e d ,
^ ein ba fm 0 n i f4 ^

xmb em'^tb9^tt)(ni4fc^ed> -fo^bagiein burcbaud noQf^iiibtged ^
jiitef SReldbte/v^^'armonie unb^9ib^tbniud noibtvenltg tng

nereitn^t. i ’olbte ^eiobie bk^ regetmägtge^tinb ^idob^irfQüi

2(ufc{nanbcrfolge< bec S6ne. ^rmige bvrfeiben mc^feüt

tiefere, flarfece unb fd^debere S6nc, nueft' tnobi t)etfd>kbne Soi

orten, mit einonbet ab;i^k naebbem^d bad 0pteO berSmi^nbuDgi

unb bh jebedmadgeri^cmfitbdßinmumg fi>bert, loeicbe bdbücd^ tiu

geörueft werbenvfoU. - SBeiobie-ntug' baber «l<bt bl<H| bdr^- ©efitf

fonbem uberbanpt jebed 2onf!iM b^ben^'ioeU ein ifotcbed ebne 2 ei

meebfei gar nicht migtieb ifb/ Sie fdrttPdbrenbe ^iebetbdtung ti»

unb 'beffett^ Xond* mürbe i^fogar $ur unmrdgticbf!en üRonoten

xoatbm'p ' nknn (oticb^ ber Xon’ feibfl'mdrb'^fo angenebm «mdtdL £
fSteiobif macht baber ben erjlen'Sb^it ber^Xbeorie ber «Sonfmi

nud. Sie J^anrmbtHe hingegen ifl^bie ' regelmdgtge unb tbc^lg

fdUige • ©teicb^itigfeit ber Xdne. ^ ©inige Z6nt flnb' ndmti^^ n

einanber bertrdglid) ; fte rgefoifen bem jDb<^t, menn fte sugtti^ g

b6rt werben*/ fie jiimmenhaJfo 5uraminen,*ronfonfrrn ober b.mn

niren,' wie bte toier r3;6ne; tneicbe einen ooüfldnbigen TictM W
(^rime ober ©runbton, 5lcr§e,‘^£lumte'unb ©ctaoe).

finb mit flnanbec unoertrdgiicb^'flei midfallen tem Sbtf/ tnmn f

gugieid/ gebdrt werben^ fte jlimmen otfo nicht §ufammen,*^bi)7cnir(

ober bidb^irmoniren,Moie gmei neben einanber 'liegende Xdtk^(^rin

unb 0ecunbe, ober xtueb ^‘me unb- Schelme, weiche k^te nieb

neben ber Octaoe >t)on jener (iegt). • So<h *^^n ed auch Saüc^a

ben, wo foid>e Sine mit einanber oeceinbar finb, §. SB.-Weimas

einer ßmpfiabung- Ober ©cmütbdtlim;üung in bie anbre, unb {

auch aud einer £onart in bie anbre, übergegangen werben fcl

Sann mug aber Oie Sidbarmonie ober SijTonan) batb in Jpornu

nie ober (5onfonan 5 aufgel6 (l werben, weit jene, fortbauemb,

•Db^ gieiebfom gerreifen würbe ; wie wenn 3^manb auf einem tw

jlimmren ^)lrumcnte fpüit ober oft faifebe Sdne angiebt. D*

^armonif macht aifo ben gweiten Xt>eri ber Shccrie oon ber

«
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man inr,ber. 2!on(mt{l^n)^^enl^l(^fr

»icftn'ger ^Witoble. ob«cri4>acmonu‘; fo ift 5n>ar ibcc biefe

H üQ]i;>Zbforetil<ni unb bi^l geflntten toorben. s^^
ibei:fbocb'le(nefd^ntlicb!pWlofbpbifcbc S^ag« ifl'/ifo »ollrn mir

««ti folgmbfg SBeuige baribtcrbfmerfnt Offenbar ifl eg»nid)t

imbigjur;@r5eagung ^eint|(6Xonßil<l^ ; ba$ mebte Sine

\l, toob( ober; ,.ba^ mebri inact) einanbec geriet roerben^ trenn

• sid)t gembe (93ef<mttflicb cbmponirte 9lt>uffeau einen

mg aug bret Sinen, Mt, imr^rerfcbiebnen 2(bit)ed)reiungen nnb

gc^rtvifcbonjeinÄ.redjl .bnbfcbe 3Rebobie-gaben). ®ie •

atii(be ©runbbebtttgung * fine^ fc^inen .-Sonfificbg t)l bemnae^

Dingg-bie SReiebie.
^

3>ie J^armome aber b^bt -unb belebt «, bles

, inbiin^jbte bfg^eitenben Soner. bie SRelobie glei<bf^>^ forttragen

vSmbnnf mf bag @emucb btrfiar^. STtelobir unb

wme vergolten .ff(b alfo^in ber Sonfuafl tingefdbt^ eben fo $u

iter^/|oif Zeichnung ,unb Sdrbung in ber C97alerei;)* 2)aber ifl

U(bifm tmt}etS|fibii<tKr,jSeb(er/ trenn bie Jparm^^iue. fo uberfiiilt

^a|:|ifnbje SRelobie erbtitcftr.ober erfitcfL Senn^aldbann toirb

^»{(Sf^re ftbtrertnber gari'Unmiglicb/ au^irbee uagebeuren

tgebon^ia^n itgenb einr SRelobie I)^raugjuflnben4« ^ie.SRenge

r'bie m«m neui^ unb^n^ e^unben bat; unb nun
Suf^bmng grofer Sonflitefe im Orebeffer.rerfammclt/ b^t un«

ig' iUfbtffer barmontfeben , ober unm%*»obif<ben, iHberfullung

1$ gegeben^ bat bie Aunfi ibfer;Urfpränglid)ert Sinfaebb^it beraubt

fn in eine üenoldelte Xunflelei oertranbelt« , i^tucb.iji nid)t )U

tnii, baS btV (SrftQbung^eineri guten ÜSelcbie mehr 0ad)e tti

W(betit ®eniegMifl4 jUtib^^nb jeber oon ber 9)atur nid)t ganj

oebrlolle 'jebr> bolb lernen Um, gu einer gegebnen SAelobie bift

it^ iparmonle aufguftnben^ .ba bie^rnomigtemlicf) bejlimmten

fl a!u(iifibeniatbfmatifd)^)i Stegrln abl>angt^

mebfaber mufifalifebe ©efebmotb in ber ,2(u^mabi> S?erbinbintg

SBnRStenmg: ber .Zit»/, um in jebem Solle noeber gnntrentg no<b

Mel ju tbun*« Snbeffen trfrf)ipfcn .^Belobte unb .^armonie

,

nicbti bag .gange SBefen beuiZonfunfi. mug auch brittenO

%b 9 ^bmu^ biniufonusen/ beffen Zbeorie bie 9ibotb’
' belgt.f «.Unter jenem, «ifl i:;ndmltcb ju rerPehen ^bie regelmdgige

‘

BtA^gcfdliige ber rZine. in b«£^ 3^it ober bad

oigp ibrernS3en>egung: nii2>»fe Seraegung trieb :^alb fcf)ne(ler

Ifliigfamer fein> je n«d)bem eö bie ©emütb^Pimmung unb ber

^fel ber ©efubl^ bringt. Zraurigteit $. S3. febert eine

ifame S3en>egung mit gebaltenen Zonett/ Jpeiterfeit ober gar

igWt eine fcbneäere/ gleiebfam büpfenbe ^eiregung. ^ ^iemuf

¥ flifo bag^trag man Zact unb Zempo nennt, unb mab« ein

vid)(ige« Siement berZonfunP ip, bag bureb 93t‘vfdlfd)uag beweis
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hm (5 . S, tur<ft ©ctwanMung M 93iert){nteUac(^

tact, obit be^ 2(nbante in 2fi(cgco ober Xbagto) ein Xonfräif all

ßffcct oerlicren fann. — 9?ebmen toit nun alle^ Si^bcnge jufc

nten^ fo ifl ein tonifcbe^ ^unjlioerf nid)t^ anbre6 , <di <

frefeO unb bocb regeiindfige^. @pie( ntunnigfaUigec ©efuble^ bar

fleUt burc^ eine (gropcje ober geringere) SRenge t>on unarticuürt

aber roobiocrbunbnen^ Xonen*, unb ba$ dfl(|etifc^e. SBo^gefol

bocan beruht oor^ug^n^eife auf ber $orm bcr Sompofltion b. b.’ <

ber TUt unb ^GSeife ber ä$er!nupfiing jener Xone in 3(nfebung

> red barmonifcben 3uglei(bfeind unb il)re^ meiobif(b 'rbotbmifd

^ufetnanberfoigend. Saber bann ein fd)6ned Sonflucf einen f

nerfcbtebnen (Sbnrafter b^ben, je nacbbem bie baburcb borgefleS

@nipfmbungcn unb ©emutbdfümmungen befcbaffen ftnb. @bm
rum unterfcbeibet man auch oerfcbiebne 2(rten oon muftfaüfd

itunflmecfen unb SRuftfen/ aid Kammer: ober Soncertnutftf / £rte

mufif^ 2!an$mufif^ ^ircbenmuftf , ^ie beiben (e|

Vfrten aber g.;,5ren fc^on nicht mehr jur einfachen Sonfunfl, \

melcher bisher bie 9iebe toar^ fonbcm juc jufammengefebten^ totl

@efangfun|l heipt unb oon loeicher ein eigner 2(itifcl bt(

' ^lü^irterb. h^nbelt, auf ben toir baher benoeifcn. 3n bicfer S3e

hung unte^cheibet man auch noch überhaupt ^nflrumentain
fi! unb SSocatmufif/ inbem bie iebt^'te eben nichts anbred

föefangfunfl ifl. ^enn toenn bie ü^lenrchenflimme biop mobul

ohne articuiirte Sone oemehmen ju (affen : fo güt bief ber 3nji

nientalmuff! gleich. Daher ifl eigentli^ ein SRidbrauch

SSenfchenllimme unb ein Scmcid t>om S3erfa(le ber ^unfl^ t»

0dnget ober 0dngerinnen Sonflucfe, toelche urfprunglich blo$ei

flrumentalmuftf fein foUten, toie bie befannten Variationen fiu

ffiioline t>on ffiobe, mit ihrer Äehle oortragen. Dag ifl ni«

a(g muftfaiifche ©eütdn^erei. — Die Sonfunfl h^^t ubtigmg 1

jeher oiel Sreunbe gehabt; unb ©h^^^egpeare hnit cg gar fiti

bdfeg Reichen / toenn ^emanb fein greunb biefer .^unfl fei. 1

her Idfft er im Kaufmann oon 23enebig (2(uft. 5. Xuftf. 1.) i

ren^o iur Seffica fagen:

SDer SOtenfcf»^

2)er ni<bt SOlufif bat in |i<b/ btr üom (äinflanfl

fufen Sone ni(bt gerübtt ft(b fübU/

Saugt 5u $Berratb« ju Sü(E\ unb IKdubeiei.

JDc6 ©eifteß Stegung f^fdfrig i|l roie Slacbt

Unb ftine Steigung ftoar^ n?ie (SrebaS.

S3ertraue folib^ta niel

@g fchcint ndmiich einem folchen SRenfchen an einem loahri

menfchiichen ®efüb(e ju fchien, fo ba^ man ihm mehr ein fri

felig ald freunblich gcftimmtcd @emuth Zutrauen mup. Die X
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Ü? SfffWig« Äunflj fic tinlQt b(t 2>?(n:
Jra Wb jugfficf, fomofjl an brr 3fü«fu()nmg a(6 am
fcwff« W« ffifrff tb#f(nt()ni«il. @[eid)ü)obf gbb ti fm llUeti
jra« ®»f(fbg»bft unb^bifofopbm, ju werdjcn auc^ ^larp üthirf

«brf« mächtigen einflulTf«^ «»mutb, »obnrtb f?f oud) roobt fd)Äb«d) tcetben {6nne
<ra-®d)ranfm untfrrofrffn nwUten. ©ie roolltm «. 58. aenjilTe
jn»»tfjfugf unb gfh)(f[e 3:ontr>fff<n nfcf)t bulbm, ttfil ft«

T'l’ ä“ »infcbmeicbflnb wArm
• b^t bit S»»nfd,fn wrraeidjiidjen, jur Ufppfge»it unb ®oUuft

( »m J>ofe be« grjbetjog« JE a t f , nacbmaligc«

,

5“ ^*'“>*>«“>“^9 »ntllnnb fogac baröb« ein muru
SKififampf, fnbem einigt «Ritter bet)Auptft hatteny^wto ft mathe iljce 5öerei)cer fo meid) unb atibifcb. bap fein

J^er Jfitter fiti) mit i^r nbgeben fönne; »egbalb bec onroe»
pWt5gMf gtiebtirf) H., ein großer 58erebter bet Sonfunft
^e«gentbei{ mit bem 2)egen in ber gauf} ju beweifen fudite
M«b f«ne ©egnec gludlidj beffegte;. ©etabeju lAfTt ild) bieg
•l nii)t aWeugnen. 2iUein bnrum bat man ribd) fein «Recht, bet

<2d)ranfen ju feeen. SRan (dbmt
ImfibEi^n ®elfl, wenn mnn ibn non ollen ©eften befcbtAnft
Mi«g mbgl^en ©efabten »erjubeugen. Ofgc^j jener 2Rapime'

fflftn auci) nod) für
^iUb^Ocmpofitionen Genform anffellte, W«<5 e bie fcfaAnffm
m;*etfelben unter bem «üorwanöe ffridjen, bap^ fie ouf bie
p«c «mm 9ffrtf)flid)fn @fnbrucf mat^fn fönnWn. man ia

<iui biefem Gkunbe fdjon bie poetifchen ilerte ju foldjen Gom=
fccnen oerfbummelt ! SBenn werben bie ÜRenfdjen begreifen (et=

ber wi rtlidje ©d)obe, bet au« foldjen Gingriffen in bie
*bM)e greibelt b»«oegebt, »eit gtdftt i)!, ol« bet mda.-

r'
»<ngebllbetf, bem man babürcb »otbeugm

t*— ©. aRid)Ali« über ben* ©eifb bet Sonfunfl. fbi 1795 '

ob«. «weiter «Berfucb. Gbenb. 1800. güt greunbi
lenfunfi. Sßen gritbr. Otocblifi. «eipjfg, 1830—32. 4
O.

lonmalerei iji mei(l Möge Sonfünffefef ober Sonfnfes
IL ®. ©emdlbe. •

Sonfpradje nennt man gewbhnlicf> bie SBorffprache, weil
ttrt gej^ieberte 5E6ne (Inb. ©. «ffiort. «Reuerlid) aber foO
I bem 58ericbte iffentlidjer SSldttet (f. geipj. polit. Seit. 1838,
226 unb 290.) ein ftanj 6(ifd>et Stontünfller, «Ramen« @u.

( sigling be< mufifalifdjen Gonoerfatorium« in gjaci«, eine
I er^te unb eigentbümlidje Sonfpracbe etfunben (»oben

, ndmlicb
ioup«, wellte ben ©inrt*btt SQSorte burc^ blope ober ungcgliV
» 8

’* n>tpetopäbif(^.'PbiIof. SEBbrterb. ». IV. 15
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2^6 Somoerfieuge «EopiS

DetteX^tte mftteti eine^ muftfatifc^en 3nfinuiient6 n>iebngtebc. j

mehren ©{jungen ber parlfer 2(fabemie bir fc^6nen AünfleM fra

^6ftfc^en 3nflitut^ ^at ber Srftnb^c ba^ Gpflem frlner tuuen X«
fprac^e entn^tdeU unb graben bat»on auf feiner äSioitne gcgebd

Äuci) fc^neb er jene Xonfprac^e mit'ntuftfaiifd^en 3eic^en, bk
pon einem feiner @d^ület, einem itnaben oon 11 Satiren, mitbi

geben ober übertragen lief, ^tefe SSerfuc^e mürben oft mübec|i

unb gelangen jebe^mal. iDer ®d)üier überfebte/ ma^ t^ro ber &
rer in X^nen oortrug / unb biefe Ueberfe(ung flimmte burc^u^ a

ben t)on mei)ren 2(fabemifem aufgegebnen- Störten überein. £
mit ber Prüfung blefer Srftnbung beauftragte Sommifftott i

tlitt, ba$ biefetf neue S7?ittet/ ftcb (äebanten in tpeiter Sntfenui

unb bei ber tieffien S^nfterniß mtt^utbeiien^ febr tpicbtig für I

menfcbiicbt ®efeUfcbaft merben unb befonberd aU ndcbtiidb^r !£i

grapb bienen finne , inbem auch jlarb tdnenbe iSiabinflmmenti^ j

SRittbeiiung geeignet feien. 2)ieß mdre aifp feine optifc^e^ fa

bem eine afuflifcbe ober pbonetifcpe Xitegrapbif/ btem

auch furjmeg Xeiepbonif nennen fdnnte. Sbenbiefe

foU aber fcbon oor 40 Sabten oon einem Ttnbern erfunben m ^
fein^ ndmiicb t>on 83a(entin «ipaup, Director eineg S3Unbeai^

tutg in $arig^ ber im S- 1810 na^ {Ruffianb berufen toaib
|

in ^etergburg ein dbnlicbeg ^Niflitut $u errichten, .^ier murbea J
bereitg nach feiner Eingabe gelungene äSerfucbe mit pbooetifn
Seiegrapben mitteig ebenberfelben Xonfpracbe gemacht. i

Xonmerfieug ifl fein übelgebilbeteg äBort für muliff
iifcb^^ 3nflrument. 6g barf aber nicht unbemerft blii

baf bie äßenfchenfiimme eigentlich bag erfle ober urfprüngliche m
merf^eug (örganum soni) ijl. Siefeg ifi bann ein tnnercg. |
duferen Xonmertseuge oertreten baber gemifferraafen bie €telli |
felben unb fdnnen auch nur bann ber Xonfunfi bienen ^ taei ü
ber SRenfch in S3emegung fegt, fei eg unmittelbar bur<!h 9 o
^anb ober §ug/ ober mittelbar burch einen fünfUichrn SRid q
mug. Sag menfchli^e Sonroerfieug ifi aber auch §agtei( i

©prachmerf^eug (mag jene duferen nicht ftnb) unb ebenbarat J

ruht bie STOdglichfeit ber ®e fang funfl. ®. b. 9Q. S |
®ebrauch ber Xonfünfller alg 6omponifi oon ben oerfchiebnen

|
merf^eugen )U machen unb mie er fte $mec(mdfig §u oerbtnben I
gehört nicht h^htr, fonbem in bie Sbeorie bee Xonfunfl feib)

$optf (oon T07roc> ber £)rt) ifi eine logifche

b. f). eine 2(nmeifnng §ur 2(ufftnbung beffen, mag ftch &ber
®egenflanb benfen unb fagen Idfft^ mithin auch ber baju »ö

SSemeiggrünbe , inbem man ftch biefelben gleichfam an getoiffr

tec ober ^Idge (loci, ronot) oertheilt oorjfellt. 0chaa Vrif
leg fchtieb eine folcheSopif^ melche einen ^upttheil feinet io^

\
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Wm ob« ffine« Dr9a»ondf"flu«ma<^)t, Slac^^et ^aben 61 ce»
u.- Z. benfflben as»tfu<^ gematzt. STOnn' woUte bobut* bra

mf«m unb ben JRfbnfcn ibr ©efcbnft crielcbtftn. ©<«balb bebient*
in fi(b au(b ber ati|iotfHfd)=fd)oIa(liftbm Äaffgctitntafel a(« «ineö
tfaben« jur TTufpribung bcS über einm @fg«njlanb ju ®enf«nb«n
)5u€ogenb«n. ©. Äotegorfm. Ijarauf
t Wannt« gragB«r«(b«n, »«rebeb man in b«t fiogiftjon ©arte«
) anbennarW finbft:

Quiif quidl ubi? quibui auiiliis? cur? quomodo?
quando?

im biff« gr'ag«n foUen eben, tnbem itinn Aber bw Stanfwerfttna
«INn na^benff, ben ftfobetlicb«n Denfs unb 0ifb«|loff batbi«*
and) bi« befannten 3 gragen: Quae? qualis? quanta? tnii

fnb utfprünglicb hierauf bejogen haben, wfemöhi man fie jeM
ebniieh ol« 2(u«cuf bet Serrounbrung übet etwa« f<b«inbat Un>
imtrt btau(ht. eolchc SEopifen (tnb nun an fich ni<ht t>ern>etfs
wenn man abet beim ©enfen unb 9?eben obet ©chteiben

Kt nach bemfelben Schema obet Seitfaben »erfeihtt, fo wirb bet
»^butch meht eingeengt al« unterffuht, unb ed nimmt bann
! Gtjeugnip beffelben bie @e(lalt einet 6 h c i * an. b. SB
nt nntetfehieb noch oon bet gerobhHlichcn (logifch^thetotiä
n) lopif'bie hoh«e (ttandeenbentafe) roet^t ben Ut=
»9 bet 83ot|leIIungen jU erfotfehen fucht, aifo gleichfam ben £)rt
«ib berfelben fm menfchlichen ©eijle nachweifl. ©tefe Sopif
ttjut 2)?etaphpfif obet Srfenntnifflehte. b SB
f giebt e« eine ffeptifche Sopif (to7/o/ t«? axemuc
fc beg StoeifeK). ffeptifche Argumente. — Stnefehte
ben Wertem ot« Sh«iien bc« SRaum« fönnte man auch (nach
tiebnlichfeit non Ghtonotogie) eine Stopotogie nennen
»braucht man in biefet S3ejiehung liebet ba« SB. Sopogta*
i, Stt«s obet Derterbefchteibung, nach bet 2fehnlicheeit »on
igtaphie, etbbefchteibung, inbem jene gu bief^et gete^jnet
eB eine ausführlichere

,
obet meht in’« . ginjeie gehenbe SSe»

bung betjenigen ^unefe auf btt erbobetjldche, »eiche oon Wlm-
benohnt obet fonfi bemerfenSwetth fmb.
Sorte (bella) f. Shütmet.
Sortur

f. göltet.

SothSmuS unb SBhtflgiSmuS bebeuten im »ffgemefnen
»W ÄutoftotiSmuS unb 3llibetali«mu« non bet

, ©pnftatiSmu« unb 8ibtraii«mu« oon btt onbetn
!• ®. biefe 3fuSbtüde unb Staatsoetfaffung. ©ie S5ee

^ fommt oon j»ti firchlich=poIitifthen S^atteien in engianb,
lotp« unb ben SBh«gS, übet beten Utfptung bie btittifche
»'^te «uffchluf geben rauf, 3n bet Äütje hat (ich bet SJetf

lö*
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batibfc erKdrt in feinet @c^)nff: ©efc^ic^tlid^e DarfleOung M ö
betoll^mu^ aUet unb neuet Seit (ßeipj 4823... 8.) ®. 71 ff.

tri

and) ble urfpcungdcbe 2(bteltung t)om irifcben tory, Stäuber, uni

fd|^otttfd;en whig» Üetner S^nt, angegeben ifl.

So tat (t)on totus, ganj) 1(1 gdnjlld)^ fo »le partial (ooi

pars, bet Sb^ü) tbeilmeit^. @an$e^ unb Sbetl. SBm

bom SotaUffect eines jtunjltoerfeS ober aud) eines anbem

genflanbeS bet SBabmebmung ' bie S^ebe ifl^ fo oerflebt man borun

tet.ben @inbtuc!^ ben bet ®egen(lanb im @an^en mac^t, be»

man aifo ju ben Sbeilen übergebt^ um biefe genauer )u betracbten

aus »eldber Setrad)tung bann bet ^attialeffect b«n>orgtbi

SSeibe ßffecte Mnnen febt oerfcbieben fein. ' Senn eS fann ein®i

genflanb im Sanjen gefallen unb boc^ im Sin^elm miSfaUen, cb

auc^ umgefebrt. Sod) ifl eS allemai feblerbaftet, menn bet Xou

effect fcblecbt ifi. Senn auf biefen fommt eS bei S3curtbei(ung b

Singe b^uptfdcb(id) an. — SotaibabituS nennt man bfe S
, fd)affenbeit eines ÄorperS (befonbetS eines organifcben) im ®an|«

nad) ©eflalt, Stoße, unb »aS fonfl .beim ^(nblide beffelbcn cbi

genauete Setradjtung unb äetgliebetung in bie2(ugen fdUt. — 2i

tatitdt ifl bemnad) San^bnt, flebt abet iutveilen füt Unit^
iitdt obet ifUbeit, toeii baS 2(U immet auch ein San^eS ifl. c

' .Sournemtne, ein ftanjofifcbet Sefuit beS IT.unb 18.31

bet in pbiIofopbifd)tr 4^inft^t bloß babutcb betannt. gem2<

^at, baß et bie leibnibifcbt «^ppotbefe oon bet ptd|labilirten ^
monieCf. Semeinfc^aft bet 0eeie unb beS Selbes) g(eü

fam l)albirte, inbem et fte auf bie.0eele befcbrdnffe, fo baß bi

§toat ben Selb,, abet ni^t bet Selb bie 0eele in SSetp^ung fetj

foütej woburcb benn freili^) jene ^ppot^efe iljre innere »paltung tN

(oc unb inconfequent n>utbe.. UebrigenS mat^ et aud^ einet pon b

Herausgebern bet Memoires pour Thistoire des Sciences, et i

beaux arts (Trevoux, 1701—63. 12.) motin et eben jene 31

bification bet leibnigif^en HPPotbefe auffleUte. *
^

So]ratiS, ein angeblicbet ffptbifd?et ^bUofopI), ber^ fl

2(nacbatfiS, ein 3eitgenoffe unb greunb pon 0otcn gettef

fein foU, pon beffen ^erfönii^feit unb’ ^^ilofopbie abec ni(bts!R

^eteS befannt ifl.
- -j

Sractat (pon tractare, bebanbeln/ Pet^anbeln) ifl elnel

^anbiung übet irgenb einen ©egenflanb, auc^ ' einen pbüofopbifdiei

obgleich bie Xtactdtiein, toeiche’ bie fog. ^2tactateiigefei
fchaften in bet 0chn)ei§ unb anbertpdrts Pertbeiien, tutt teiiji

feS ^h^itS ffnb, ^umeiien abet auch Piet mpflifchen Unftnn^et
hatten« 1— Sann perfleht man untet einem £tactate nuch eS
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Ser^anMung/ 6efonbcrd eine 6ffentlt^e^ unb ben barauS ^erborgt«

gangrnen SSectrag. 0. b. 2B.

*2racb f. iDejlut ts 3!r. (auch ®efl. bt 2c.)

2rabition (oon tradere, übergeben ober überliefern) =
Uebergabe unb Uebecliefecung. ©. beibe 5B6cter. Daher
Hl Ueberliefecte tcabitional, 3. S. trab. @Uaube^ trab,

8<f4(d)te ober ?ebre.

2rabuciancr (oon tradneere, ober über»

liitfn) nennt man biejenigen 'Pfyct)ologen, meiere behaupten^ bfe

«nifd^[id)e €eele entftebe bei ber Beugung beö gu l^r geb6rfgen

burd) einen unb benfelben Beugung^act^ inbem (te oon ben

f(m ber jeugenben ßltern auf ba^ eegeugte Äinb, toie bie glam*
le fine^ fefjon brennenben Sichtet auf ein nod) nicht brennenbe^,

rgfleitet (trabucirt) toerbe. Dief nannte man baher eine SBe*

n§ be^ Äorperö-per traducem s. traductionein, n>df)i^enb bfe

nbucianer eine SSefeelung bed ^irperS per induccm s. indu«

ioiieni annahmen — Jpppothefen, burd) melche nichts erfldrt wirb,

fei un^ bad ffiefen ber 0eele felbfl unbekannt ijl. 0. 0eele,
pi ßreotianer unb Snbuction a.

. Jrdgbeit (inertia) »irb fott)of)l in geifHgec ald in fdrper»

Ä« Sejiebung gebraucht. 3 »^ jener ^tnfid)t oerfteht man barun»

Ätbüi SBeflreben eineö empfinbenben 5Befen 3 , feinen Bujianb nicht

p^eranbern, fonbern fooiel al^ mdglid) in behaglicher SRuht forts

j^ben. 3*^ h^hern @rabe nennt man biefelbe auch Faulheit
figritia). 0. faul. Sn ber jmeiten .Jpin(id)t ijl barunter gu

^e^en ba^ Unvermögen eined ^orperd^ ber von feinem innem
ncipe bewegt mirb, alfo eineö bIo§ materialen Dingei (g. 85.

Steinei ober Äto^ei) feinen Bufianb (ber SKuhe ober ber 85e*

ung) oui eigner itraft gu verdnbern. 9tad) bem ®efege bee
üterialen 2cdgheit muß bal)er ein fold)ei Ding fo lange in

‘gelben Bujlanbe (ber 9Juhe ober ber SSetvegung) behonen, oli

nid)t burch ifgenb eine äußere .^raft genothigt tvirb, benfelben

öftdnbetn, mithin aui ber OJuhe in Bewegung ober aui ber

fgung in S^uhe/ unb fo auch aui ber S5enoegung mit biefec

tung unb biefer ©efchminbigfeit in eine 83en)egung mit
i« Sichtung unb anbrer ®efd)ivinbigfeit übergugehn. Sflan

biefe &genfd)aft ber SBaterie (nad) Äepler) aud) wohl eine

ögbeiii traft (vis inertiae) genannt. (Si ifl aber öffenbar

jfcnb, ein folchei Unvermögen (impotentia) eine Äraft gu nen»

/ ba eine .^raft bod) etwai vermögen ober pofttiv fein muf.
ngrni ifl ei aud) fein gültiger Sinwanb gegen jenei Xrdg»
itggefe^, baß hoch oft ein bewegter Äörper (g. SB. eine fort®

^4leuberte ^ugel) von felbfl gur 9iuhe fomme. Denn er fommt
Nt von felbfl gur SKuhe, wenn bieß aui eigner Jtraft be®

r-'
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beuten fott. SSfetme^t bringen Ibn na^ unb na^ dufere Ädft

(ffilberPanb ber 2uft, ^tnjlebung^fcaft bet 6rbe 2C.) jut 9iub

S33dte bie^ nic^t bergatt, fo würbe ftcb bet Ä6rper immer fottbi

wegen unb jwar fletö in berfelben SJicbtung unb @efcb»inbigf«

weit beim 9)tange( duferer ßinwirtung gar fein @runb abjufe^

warum eine SSecdnbrung eintreien foüte, ©aber bebnuptete 6pi

für nicht mit Unrecht, baf bte non ihm norauSgefebten Htmt

fich urfprünglich immer in glekhet Oiichtung unb ©efchwinbigfc

fortbewegten
j
nur war bie SSorau^fefeung ber 2(tomen felbjl witttc

lieh, unb noch wiüfürlicher bie ßinfübrung be« 3ufaü6, um eü

fieine Abweichung ber Atomen non bet geraben Siiehtung (pamfi

clinamen prindpiorum — wie Sucres fagt) unb mittel^ ber[e(b<

eine SBelt entfleben §u taffen. ©. Atomiflif unb (Spifut.
I

S^tagifomtfeh ifl eine SJerbinbung ober SSerfchmeljung b

Stragifchen mit bem Äomifchen, fo bag jeneö in biefeö gleicbfo:

öufgelojl wirb, ©efchiebt bieg in einem bramatifchen SBeefe,
j

.h^igt biefe^ felbjl eine Sragif omdb ie. ©• ben folg. Art. 3t»

nergl. fomifch unb parobiren.

Sragifche, ba6, hat jwar feinen 5?amen non ber Sragi

bie (TQayo)dia, Welche« gew6hnlich ’burch S3ocf«gefang — w
jQayog, ber So^, unb todr], ber 4^efang — überfielt wirb in

^war in ber SSebeutung eine« ©ebicht«, für welche« ber^m poit

fchen 5Bettfampfe fiegenbe 83erfaffer einen ®ocf al« ^reiö erbielt-

itach Ho.rat, ep. ad Pis. 220: Carmine qui tragico vUem ce

Uvit ob hircum ^ ngt. Srngobie) mug aber hoch nom 2t<

gdbifchen ebenfo unterfchieben werben, wie ba« ^omifche ra

Aomdbifchen. 0. fomifch. SBiewohl ndmlich ba« Sragifi

in ber Sragdbie (bem fog. Srauerfpiele) norjug«weife obere

h^f^<wbe« Slement norfommt: fo wirb e« hoch auch anbentöd

fowohl im menfehlichen Seben al« auf bem ©ebiete ber .^unf!, e

getroffen. Der Äampf jwifchen .^eftor unb Ach Ute«,
bie 3liabe barflellt, i(l wahrhaft tragifch, obgleich bie ©arflrilui

felbff rein epifch, nicht bramatifch iff. ©benfo ba« 0chicffal 2 cm

Coon’« unb ber JDibo, wie e« in berAeneibe bargefleüt ijl. S
her macht fchon Ariflotele« in feiner ^oetif (c. 6. §. 7. Bip

bie ®emerfung, bag bie @pop6e mit ber ^ragobie in Anfebu

be« Stthait« niel Uebereinffimmenbe« habe; Auch ()atte ©oph<
fte« ein (nicht mehr norhanbne«) Xrauerfpiel unter bem
Saofoon nerfafft, wo eben ba«, wa« in ber Aeneibe epifch Qt

in einer befannten ®ilbergruppe plaffifch bargeflellt ifl/ bramatif

bargeffettt war. 2)a« Xragdbifche ifl baher nur eine befonbre t
ober SRobification be« Sragifchen; e« ift ndmlich ba« Sragifcb

wiefern e« burch bramattfehe ^unff in .i^anblung gefegt unb fl

I

f
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w Bu^t {ut ^(nfc^auung gebracht ifl. 2ragjbif4)e

lifo in bit btfonbrt Sbeorit ber @d>aufp(f(funft (Btamatif unb
Dtarootnrgit). Jpiet ()abm wir ti blop mit btm 93rgriffe b(4

Cujif(f|<n äbtrl^upt ali tinem aUgeimin ober rein iifii)(tir(^(n,

Kbm aai) pbilofop^iftbtn Srgriffe ju t^utt. SBtnn wir nun im
ihn etwas tragifc^ nennen, fo benfen wir freili4> babei an etwas

[taurigiS, unb nennen befonberS eine SSegebenbeit ober eine 6c<

i|lung tiagiftb , wenn fie einen traurigen 3(uSgang nimmt. 6ben<

4it tommt auch bie S3ejeid)nung eines tragifeben Drama’S ober

iwt Stagöbie alS eines XrauerfpielS. Siefer $8egtiff ifl aber

)u eng. Zud) läfft ftd) nach bemfelben gar nicht begreifen,

Si bas Scagifebe ein @egenflanb beS dflbetifcben äßobIgefallenS

in ober werben, unb wie wir unS feibfl bann, wenn eS btoma:

fo «bet buctb mimifebe Jtunfl in ein XtagbbifebeS «erwanbeit,

H|li4 )ut (ebenbigflen ifnfcbauung gebracht wirb, batan beiufligen

|im/wdbrtnb unfet @emAtb baburch auf baS Sieffle erfch&ttert

jb. Der 2(nblicf menfebficber £eiben fann boeb an unb fär fich

Kt gifaUen, mdgen mm biefe Selben a(S Soisni menfcblicbtt &**

bb<>4l(it ober alS SBirbungen eines feinbfeiigen ^cbidfalS etfebei«

ts muf atfo ber S3«griff beS Xragif^ebtn anberS gefafft wer^

iPb tmb (war fo, ba^ barauS jugfeicb b<tsorgebe, wie unb warum
K2rogif(be dflbetifcb sefall«, mitbin auch ein @egenflanb fbrtfl:

Mb« Sebanblung ober SarfleUung werben (dnne. 9lun (ann

BbaSjenige dflbetifcb atfaUen, waS entweber felb^ febdn unb tf

foi ober mit btm @cbdntn unb Sebabnen in irgenb einer S3t:

fong oerwanbt ifl. iÖaS Xragifebe aber flebt jundcbfl b(o$ mit

L
fitfobnen in iQerwonbtfcbaft, ob eS giei^ mitteii bet iDat^

lg (befonberS ber bramatifeben unb mimifeben in einet Pollens

teil Zragdbie) auch mit bem @cbintn in SSerbinbung treten lann.

M würben baber bieftn dflbetifcben SStgriff fo faffen: Xragifcb
was bie ratnfcblfcbt Jtraft unb @r6ße im Jtampfe mit oUcriti

foeroiffen fo anfebauen (dfft, bag unfer @emütb babureb nicht

M gerübrt , fonbem auch erbeben wirb. £aS Xragifebe ifl baber

R^ügiicb mit btm Sntenfio s ober £pnamifcb:@rbabnen otrwanbt;

• «ieUeiebt foUte feibfl ber Jtotbum, befftn ficb im 2fltertbume

itngifcben ^erfonen ber S3übne bebienten, etwas bagu beitragen,

ri ein grdfereS 3tnfebn ju geben unb fo bureb eine febr natürs

b< 3Uufion ber gangen oon foicben 9«fonen gu oolljitbenben

MUung ein bdbereS @eprdge aufgubtüden. — JpietauS ergeben

# nun einige nicht unwichtige Solgerungen. ^aS bie J^inbttniffe

Hangt, mit welchen ber 9Renfcb gu fdmpfen bat, fo finb bieftlben

M b^pelter Zvt. Sinigt geben auS ber natürli^en fBerfettung

P Singt betpor, alfo auS btm, waS wir ®tfcbid ober ®cbidfal

Ml;. £)arauS ifl btt Bufammtnbang beS Xtogifeben mit btt

Diü.:
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@(^!(ffaM(b(e btgcrf^icb/ unb bec fcbauetltcbe @i'nbru(t, welc^ni

gef^idte 6infübt«ng bitf« 3b«,
— — ^ — be« ^o^'en glgantifd&cn

SBeld^eö beit iDlenfc^en etl()ebt/ ivenn eö ben ilTlenfc^cn zermalmt/

in cm ©c^oufpiel ouf bie ®cmutber ber 3uW^iuerm
Der SKenfd) üerfie^t ndmUd) nic^C t)iel »on jener naturücben i

fettung ber.iDtnge^ eine ^enge uon 9Ritteig(iebern in ber 9^«

ber Urfa(^en unb ^ir^ungen fmb und b6iiig unbefannt.

iji und in bera, »ad »ic Sc^icbfat nennen^ tjieled fo unbegnif

unb fo »unberbar. @d fcfeeint und oft, ald batten ffcb feinbfi

SRdd)te ber Sber^ ober Unterwelt gegen ben SWenfcbrn t>eif^b»ct

ald fei ed unabdnberlicb f^on poraud beflimmt, baf bief^td c

jened erfolgen folle. 2)arum nennen wir bad ©cbicffal ducb tt

blinb, inbem ed und oft fc^wer wirb, und eine befriebigenbe 9?<(t

fcbaft oom ®ange bed ©cbicffald ju geben. Äber ganj'Ober öui

oud blinb barf ed bocb ni^t gebad)t »erben. 2>ief »ürbe bie i

nunft empdren, bie fein blinbed ©c^icffal ober abfoluted gatum

laffen fann. ©* ©djicffal, au(^ gatalidmud. SBIr m4j

alfo irgenb einen (p^pfifcljen ober moralifd)en) äufammenbang §

fcften bem, »ad {rüber gefcbebn unb »ad je^t gefcbiebt, »eiiigfti

’ ebnen fonnrn, »enn »ir ibn auch nicht odUig burd>fcbauen. ^
nnn ein .^elb (b. b. ein SKenfeb oon bobff Äraft unb ine

@rdße) mit jenem ©cbicffale ringt: fo gefdllt und ein folcbrcÄai

f^on an ficb ald ,et»ad ßrbabned, ber ßrfolg mag fein, ,
wie

»oUe. ^enn »ir »erben und babureb auch unfrer eignen 6rbdb

beit be»ufft. ©, erhaben. 6d giebt aber noch eine anbre 1

non ^inbemi(Jen, mit »eichen ber 9Renfch im 2eben $u fdnw

bat. ©iefe geben aud bem menfcblichen .^erjen

jene 3(ffecten unb Seibenfehaften, »eiche und halb ]latf unb uw

tiebmenb, balb aber auch fch»ach unb gebrechlich machen, unbeb

babutch eine Sluelle ofelfad)er Selben »erben, ©olche Seibea

fcheinen bann aber gum Xbeil ald golgen eigner ^erfchulbui

unb fo fcheint am' 6nbe felbjl bad ©chicffal gerechtfertigt, wenn

ben SBenfehen troh feinem SäJiberjireben julefet hoch inbenXbgn

t>erfinfen Idfft. Senn ed jeigt ftch>nun ald ein h^b«^^/
menfchliched, gdttliched SBalten. — 5pieraud ijl ferner 'begrtijii

»arum bad Sragifche einerfeit j»ar gurcht unb SBitleib enregt,

«

berfeit aber auch unfer ©emüth frdftigt unb jldrft.

hat fchon 2(rijioteled in feiner ^oetif (c. 7. §. 2. Bip.) w
fannt*, unb barin ftnb ihm auch fa|^ alle 2Cejlbctifer gefolgt. I

bem aber jener ^bi^ofopb auch bi^jufe^t, ba§ bad Sragifcbf 1

gleich eine Steinigung biefer Äffecten bewirte {di t).tov y.ai <foß

TifQatvn tfjv rtüv roiovrwv nad-r^fiaxiav xad^aQaiv)\ fo I

man natürlich gefragt, wie unb »oburch?.«|)ierübet ftnb fowo(M

/
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Iqn btt attfio(t|if(^tn ^otttf bie 2fti!^et{(er äber^Aupt .febt

^le^ner 9J2einung. Snbeffen mag bec ©tagirtt fic^ jene SReu

ng gebac^t ()abfn^ n>ie er molU: fo glauben mir; bap btefelbe

' anberd al6 in folgenber 2(rt ju benfen fei. Surc^t unb ffflits

ftnb an fld) nieberbcücfenbe 2(ffecten. SBerben ffe habet ju

mdcbffg im ©emütbe/ fo erfcblajfen fie baffelbe. Sa6 Sragi»

aber Idffc fie nicht fo übermdcbtig tt)erben. .Senn inbem e^

bie menfcblicbe Äraft unb @c6ge im Kampfe mit J^inbernijyen

Zu {eigt: fo erbebt e$ und triebet unb l^arft unfer *@emütb

I
bad (ebenbig trerbenbe SSetrufftfein unfrer Srbabenbeit über

Ungemach bed menfd)(ichen hebend. Sad qni potest mori,

potest cogi, wirb und b^tr recht anfehaulieb) unb barum mida

^ auch/ dflbttifd) betrachtet/ b'er 0elbmorb eined tragifchen

\tt nicht/ trenn bie dpanblung nur fonfi gehörig motirirt i(l.

t^m midfdUt an einem fotchen gelben bie ^affiritdt/ felbfl

ßit ald Ergebung in bad Schicffal bargejleüt trurbe. Siefe

fdnnte b^thffend an einem SBeibe ' ald tragifeber ,^elbm

anben/ meil bad Sutben eine treibliche 2!ugenb ifl. 93om
ober fobern trir mit Specht mebf/ trenn et 2(nfpruch auf

J^irunbrung machen fpll. — 5Wo^ Idfft ftch bie jrage auf*

l^'Bob fich bad Sragifche mit bem Äomifchen rertrage b, b«

S
eine folche SSerbinbung eingebn fdnneU/ baf |te Sbtilo

b^beffelben (Sanjen trerben. (5d mug aber in biefer 5Öe^

hoppelte S3erbinbungdtreife unterfchieben irerbeti.

lim bad Xragifche unb bad ^omifche neben einonber beflebU/

$ biefed mit jenem mechfelt. 3luf biefe 2(rt b^t.@h^^td*
ji fdnm 2rag6bien riet ^omifched eingetrebt; Sie alten 3!ras

^ten bief/ fo riel mir begannt/ nie. ®ie trarfen bad ^o^

jf Jirber an*d 6nbe einer großen bramatifchen Sarflellung / um
®tmAth bed äufchauerd ron ber< tragifchen 3fnfpannung $u

i&thtt liefen fk auf bie brei Sragdbien/ melche eine 2!ril09

gut S3oIIenbung ber Tetralogie ein fogen. 0atprflucf

tjricum) folgen. Sie ßintrebung bed ^omifchen in’d

(Ibfl/ trie fie bei jenem brittifchen Tragüer rorfommt/

t nur ein fo gro^ed bramatifched @enie tragen*, unb

(ich barüber (Breiten/ ob er Stecht baran gethan. Soch
feiner S^echtfertigung' fitgeU/ baf auch im Seben oft bec

in ben 6mfl fdUt unb bad Erhabne nicht feiten an’d

t^.xDu sublime au ridicule n*est qu’un pas fagte

mit Stecht/- ald er aud Stufflanb mie ein gefchtagner

unb .^opf flöhe, (^d .fann aber streitend bie

ber 2(rt fein/ baf bad Tragifche in bad Aomifche

en unb baburch iconifch parobirt n>irb. ®egen

äkrbinbung i|l troht nichtd einamrfnben/ trenn |ie nur



234 2^rag6bie ScanScenbent
\

fonfl mit (Seffl unb Sefc^macf au^gefu^tt totrb. . tcagifi

thifd^ unb pacobi'cen. 93erg(. auc^ ÜRelpomnieot

' iibcc bad . ttogifdbe Snterefje, Söien, 1827. 8. — lieber bte (Spojj

uu,b ble Sragibie ic, mit 9{äc!fi(bt auf bte non 2(riflote(e^ bi

fibec aufgeflcUten 3*>wn: 33on (Scnfl ©c^inf. ?p§, 1832. 8..

SErogobie unb tragdbifdj) f. ben t>or. 2frt.

Srallc^ (Saltb. ßubin.) em beutfcbec ^bUofopb be^ 18.

3

ber jicb bfo§ burd) Sefdmpfung be^ non ta SRettrIe (befonN

in bet L’hojnme machine) unb anbern fcan^olTf^en ^
lofopben jener Seit geprebigten SRatedali^mu^ befannt gemad)t U

0. iD e
ff. ©c^nft : Do machina et anima humana prorsus a )

invicem distinctis. SreSl. 1749. 8.
%

S^ramontane, bie, nerlieren, eigentticb foniel^

ben 9locbpol ober ben ^olarfiem aud ben 2Cugen nerlieren, mit^

(icb nicht mehr jurecht ftnben fonnen^ befonber8 ©cbiffec I

bem QReecej inbem bie Stalienet ben 9Jorben, ber ihnen jenfeit b

Xlpengebicge (trans montes) liegt ^ unb bann auch ben 9iorbirn

tramontana nennen. 3u philofophifch^c Jpinficht würbe ,matt oi

bie Xramontane nerloren h<^ben, wenn man nicht mehr wüffte, n«

weichen ^rincipien man fid) beim richten foUte. i

^rincipien ber ^h

i

Xr an^accibentation f. Accidens, Xran^figun
tion unb Xran^fubflantiation. i

^ Xran^action (non transigere, h^n unb h^i^ h^nbein, n
ober abhanbeln) wirb ebenfo wie Xractat (f. b. 993.) fowo^itM

SerhanMungen (befonber6 oon 93erg(eichen) atö non %bhanbbm§t

(befonber8 non ©ammiungen foicher 2(bhanb{ungen^ btr non

ren tiifo gieichrnm gelehrte 93erhanb(ungen enthalten)9

brauet. Sie phüofophifchcu Xrangactionen^ welche f<

längerer iieit in &nglanb h^^^ugfommen — philosophical trau

actions — enthalten jeboch mehr SRathematifch-^hPfi^öliftht^/ ^

eigentlich ^hii^fophifcheg.

Xrangcenbent unb trangcenbental ftnb §»ar tNi

gleicher 2(bflammung (nämlich non transcendere, hiuübecfleigii

überfchreiten) aber nicht non gleicher 93ebeutung. 3tneg bebe^

bag Ueberfchwenglich^ h* bagjenige, wag über ben mesM

Uchm Scfenntnijjfreig ^ wiefern er burch bie urfprüngiichen ®efe|

beg menfchlichen ®eifleg felbfl beflimmt ifl^ hinauggeht ober ^
felben überfleigt. Saher nennt man jebe ©pecitlation unb ^
©pfiem trangcenbent^ wenn fte barauf auggehn^ Singe §0 g

forfchen^ beren Srfenntniß für ben menfchlichen ®eijl nicht

ifl. Ser Sehler ber Xrangcenben$ im ^hilofophiren i|l {ns

fehr gewähnü^^ aber nicht unbebeutenb, weil man baburch i»
Us

I
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TbiSilhmsen unb Tfnmaftmgni berldtet wirb, Inbem man ba,

)3«iflanb unb SBrcnunft ni<^t au4rdd)tn, mittctö btt SInbil»

tfraft fio) ju I)t(ftn fuc^t, alfo pf)antaf!rt, ßatt ju p^ilofo*

n. 2(ut^ tm 9tbittt btt 9te(igton fommt bitftr Stbitt ft^t

9 «or, wtil Sitte ffd) mit tinrm tttm&nftigtn ®(aubtn nicht

iijm, fonbtm ba< Utbtrftnnlicht ftlbfi tr!tnntn, ja fogar an>

1(11 »oUtn. Sergt. 3bta(idmu<, OltalKmu^ unb Stt^

on, auch ®(aubt. — Unter btm 2randctnbtnta(tn
'gra Ift ju otrflthn ba$ Urfp tun glicht b. h* batjtnigt, wa6
inffhung unfrtt Stfcnntnip nicht nur, fonbtm auch in 3(n»

lg unfrtr gcfammten 2hiitig((it a priori befiimmt ift, mithin

ßmpicifchcn ober a posteriori S(|Ummtm jum ®runbt litgt.

fnn geht tä frtilich auch ^htt bitftd binaud, abtr t$ fdllt boch

inntchalb btg mtnfchlichtn StfcnntniffCreiftä , wtil jtntd ft4

n nit bit SStbingung ;um Stbingttn utrhdit, unb wtil bad

ngte als folchtS jlctS tint ^inweifung auf feint S3«bingung

ilt £a nun bit ^hiivfophit überhaupt baS Ucfprünglicht in

»orjugSweife ju ttfotfehm hat (f. ^hüorophie): fo ifl (•<

infoftm eine tranScenbentole SBiffenfehnft. SBenn
aberfchlechtweg uon SranScenbentalphilofophlt fpricht,

ri$t bieS tbtnfooiel alS Sunbamentalphilofophit. 0.
nblthrt. SBegen btS tranScenbentaltn 0pnthetiS»

! f. baS lt|tete SBort. — 25ie SranSctnbentalitdt ober

fcanSctnbtntaliSmuS barf olfo nit mit btt SranSetn«
i
etnotchfelt werbtn, ob tt gleich immer möglich ifl, ba$ btt«

!, weicher baS S^ranlctnbentalt gu trforfch«n fucht, babei in btn

t btt XranSctnbmg verfallt. Sergl. auch immanent.
SranSeunt ober transient (von transire, hinübtrgthn

«her transient
,

euntis) helft tint SBitffamftit otwr Shdtig«

wiefern baS Xhdtige babur^ auS fich ftlbfl gleichfam h'tauS

auf etwas ^nbreS übergeht. Son biefer ^rt ift bit pratti«
Xbdtigftit beS 3<hS. 2>enn wenn wir ptaftifch thdtig {tnb,

9 wir immer Strdnberungen anftr uns gu bewitben ober bit

RWelt nach unfern Bwtefen gu gcffalten. ;^ht fttht baher bit

•Tttifcht Shdiigfeit alS eint immanente (in btr gwtittn

nmng biefeS SBorCeS) entgegen. 0itht gratis unb im«
ent.

SranSfiguratton (von trans, hinüber, unb figura, bit

dt) i|l bit Strwanblung btt ®tffalt tintS BingtS. £la bitfc

dt etwas StrdnbtrIichtS ober SBechftlnbcS, mithin als folchtS

äofdliigteit beS iDingeS (accidens rei) tft: fo nannten bit

ilaihtec eine folcht Strwanblung mit einem hd<h(l barbati«

I iffiotte auch ein* Xra nSaccibentation. 0. SitanSfub*
itiation.
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SEranSfuftontflen (tjon traBsfund«rc
, ^mubrtgfefeii)

ien biejentgen, t9eld)e bie ÜRtrt^eitung ber S3e»egung eine i

Doit Uebeciettung (transfusio) betrachten^ fo baf ftch A (ba< 9b

thei(enbe) a(d actio unb B (bem mitgetheiU toirb) b(of ali palj

Derhaite. i(l aber eine einfettige 93orfteÜung, ba bei aller 9b

fheilung :ber S3etoegung noechfelfeitige 2Tctioit(it unb ^afftoicit flol

ftnben mu$. ©. 2(ntagonidmul — ©o i(l ed auch bei t

S)?ittheilung bec Srtenntniffe. @ie ifi feine geiflige Xranffuf«

(ald gdb* e^ ba$u ^ toicflich 9!umberger Trichter) fonbem ebenfil

noechfeifeitige Xhdtigfeit. Daher ifl eben berienige Untenicht i

befle^ welcher ben Sehrltng am meiflen jur anregt.

Sran^ient f. tran^eunt.

S^ranötgibel (f. Sran« actfon) h^lft, woruberman»

2fnbem oerhanbeln ober ©ertrdge fchliepen fann, §. S. ertoerblii

unb oerduferliche^ Siechte. Dagegen helfen bie Urrechte a(^ uw

werblkhe unb unoerduferliche intrdndigibel. ©. fßertrag.

SranSitio f. intranöitio.

S£ran§ttortfch (oon transire, oorübergehn)

uor&bergeht/ muf alfo oom Xran^eunten (f. b. »ob! W

terfchieben werben. 3(uch nennt man 936(fers unb ®taaten*9fli|

itiffe fo, wenn fte nicht für immer gefchloffen werben, fonbem 9|

ouf «Ine beflimmte 3eit. ©. 93 unb unb Sun be^tlaat. ^

S^ranSmtgration (oon transmigrare, h^nübertoanbeil

^ben SKanche bie ©eelenwanberung (f. b. SB.) genannt/äl

habei oorau^gefegt wirb , baf bie ©eele au« einem .Körper in

onbem hiuübetwanbre. Die SBanberung au« einem ©taat in ^
anbem nennt man lieber Emigration, obwohl biefe« SBort ei^d

tich nur bie 2(u«wanberung au« bem einen, aber nicht $uglei4i

Einwanberung in ben anbem ©taat bebeutet. ©. ilufnas

herung. ^ I

Xran«fub|lanttatton (oon trans, hinüber, unb «b

stantia, ein felbfldnbige« SBefen) ifl Um^ ober Serwanblung Ü

einen ©ubflang in bie anbre. SBiefem baburch ein fatbolifd

Dogma bezeichnet wirb, ba« in bem bicfen @ehim eine^ tttflpN

(ifchen SBonch« be« Klojler« Coroep im 9. 3ahrh./ ^afcbafial

Siabberttt«, feine förmliche }tu«bilbung empßng, unb'nicblcbt

grofm SBiberfpruch • ber Kirche aufgebrungen würbe
: geht un^ ^

©i^e hi^i^ nid)t« an. @ie hnt aber hoch ben fcholaflifchen fbi

fophen unb Sh^ologen be« SRittelalter« 2(n(af §u ben fpipfinbigp

metaphpfifchen Unterfuchungen unb ©treitigfeiten , fo wie }n rd

SRenge cafuifltfcher fragen 2(nlaf gegeben. ©. <1^0 Iber. ^
{Hauptfrage, ob eine folche SSerwanblung (be« Srob« unb be« 9M
in ben Seib unb ba« S3(ut Ehi^ßO ntdglich fei, fchlug man M
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)(9 &ur(^ SSmifung auf bte göttliche 2(Umac^t nieber/ bie ^ler

iMmat unmitteibar »irfc/ atfo ein SBunbec ^en>orbrtnge. Wan
li(b abet flct6 ben Setoei6 bec 2!()atfad)e fcbulbig^ ba$ ndmlic^

Re fo((be SSertoanblung gefd)e^en fei^ tvad boc^ uor allem anbecn

Itte borgetban n>erben muffen/ ba nicht bie minbefle 0puc einer

lenranMung toabriunebmen / uielmebc S3rob unb SBein nacb allen

^en ßigenfcbaften (©ellalt, S^urbe, ©ecucb/ @efcbmac? 2c.) immer«

Rt biefrlben bleiben. Siefem 6inn)urfe begegnete man aber n>iebec

(U(b ben SSortvanb/ bie- @acbe • fei ein ©ebeimnif— gleicbfam al0

Imn e^ erlaubt fein C6nnte/ SBunber unb ©ebeimniffe nach S3e«

tbtR anjunebmen. ÜRan ging nun aber noch einen 0cbritt mei«

T mb fragte/ ob toobl eine SRucfuermanblung jlattfinbe/ . um et« .

tmigmi 9)?i5braucbe ber geweihten unb burcb bie SBeibung oer«

ffinbelten 0ubfran$en oor^ubeugen / unb' wie biefe SSerdnbrung bann
li benennen fei/ ob fcbled)tweg eine Sieconoerfion (Stuctoer«

Mung) nacb Xbomad t>on 2(quinO/ ober eine SSetrand«
iBbjlantiation (SBieberberjlellung ber vorigen 0ubflan5en) nacb

linfiliu^ oon Sngb^H/ ober eine 2ran6accibentation
tBieberberfteUung ber oorigen 3ufdlligfeiten / alfo eine Hvt oon

^anSfigurati on) nacb ©abriel 93iel. 9ffan ffebt aber hier

tifl beutlicb/ wie ber menfeblicbe ©eifl ffcb felbfi in feinen ©eban«
Ir t;enpic!elt unb oerfirieft/ wenn er ficb einmal einem ©runbirr«

bingegeben b^^ unb nun auf bie ungereimteflen 2fnnabmen
tfubrt wirb/ fobalb er biefen 3<^i^tbum folgerecht entwickeln will.

)arum beift ed auch b^tr/ wie in fo bielen anbern jDingeh: Prin-

^iis obsta! — Sie ^bii^f<)p()i^ ^^nn baber nicht anber^z ali ben

^en SSegriff einer Sran^fubflantiation in bie (Slaffe ber erbichte«

Ü ober imagindren S3egriffe ju oerweifen unb/ wa$ allerbingd no^
(timmer i(l/ bie 93oraudfebung / auf welcher biefer S3egriff beruht

*“505 ndmlich ber SKenfeh ©ott eben fo forperlich/ wie anbre

lü^rung^mittel/ geniefeU/ oerfchlucfen unb \jerbauen fonne — für

) gcobftnnlich erÜdreU/ baß man fte beinahe fannibalifch nem
ln michte. Äuch führt biefe 33orau^fehung am 6nbe auf bie nie»

lijite 2(rt ber 21bg6tterei/ ben Setifd;iömul 0. b. fflB.

SranSfumtion f. S)2etalepfe.

Stauetfptel f. tragifch.

Siaum, ber/ i{l eine iKeibe oon äiorflellungen/ bie ftch^on

E

^ft nach ben ©efegen ber fog. ^beenaffociation in unö entwickelt.

. 21ffociation. ffiir geben alfo bann unfern SJorfleüungen

Üne anberweite S^ichtung unb SSerfnüp^ng/ wie wir bief beim

la6ben!en über- einen ©egcnjlanb ju tbun pflegen. ' SBir trdu«
Ken aber nicht blof im 0chlafe/ fonbern oft auch wdbrenb bed

lBachen6/ inbem wir und bann bem natürli^en 3uge unfrer 9ior«
'
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ftrUunsm nifftnlot ^ingebtn. 2)af bU Zriume eine offniM
itraft bobm ob<t und btr äufunft entbiiQm , ifl «nt gan; i

eroetdltd^e Stbauftung. Z>tnn wenn auch unter ben SRillin

non Xrdumen, wtUü)t tdglicb, ja fiünblicb, geträumt »erben, tiii

(wie man gew6bn(i<b fagt) eintreffen : fo beweifl ja bitf ned)
$

(einen äufammenbang jwiftben bem Traume unb bem Erfolge, i

Sraurabeuterei (SRantit ober €pmboii( ber S^räume, dinMl

ex somniie) beruht atfo auf einer blopen petitio prindpii, oiK

bie 9b>lofopb<>t f^obi ben alten äBeibern überlajjen foUten.

© cb l a f

.

krautig (eit iß ein (mehr ober weniger lange) anbilti

bed SJlidOergnägen , wie Sreube ein anbaltenbed SSergnügen. i

Sreubt. 2)a§ ber ÜRenfeb wegen feiner ©ünbbaftigteit immnti

traurig fein, fid) alfo gar nicht freuen foUe, ift eine fo tiuni

SJloral, ba$ ße gar feine SSiberlegung oerbient. Bum @lii({e|l

bie ß^fenfebbtii richtet ficb auch Sfiemanb nach fo abgefchmocB

Soberungen , ald bächßend rin b<tlb oeerttefter Jtaetbäufermend), il

auch ein alter SBüßling, ber, allem (Srnuffe abgeflorbtn, nur«

bie traurigen folgen feintd wüßtn hebend in taufenb fchmetjbeH

©efüblen )u befeufjen bnt. iDoch iß im legten Sollt bie Zcod

(eit nur ergwungen, niegt beliebig angenommen, wie ed nach ja

Sobtrung fein foUte.

Xraotßtren f. parobiren.

Zrtibenbe ätraft iß entweber fooiel ald 2fbßofungl

(raff (f. b. 9D. unb SKaterie) ober Srieb unb Sriebfei

(f. beibe 2(udbrüc(e) in welchem Sollt man für treibenb n
antreibenb fagt.

Xtennung iß entweber fooiel ald Sbeilung (f. Zg«

unb Sbtilbarfeit) ober ©egeibung (f. b. SB. unb @b<r<b<
bung, bie man auch S^rennung nom S3anbe, nämlich »
ehelichen, nennt). — 3" ber Sogit nennt man auch bie @licl

bed ^räbicatd in einem bidjunctioen Uetbeile bie Sirennungi

ßuefe (membra disjuncta). @. Urtbeildarten. — ®ie 3n
nung eined S)?ec(mald oon bem 93egciße, ju welchem ed gegä

hei|t beßimmter ^bfonberung (abstractio). 0. abgefonbci

Steubruch f. ben folg. 2lrt.

2reue iß bad Stßbolten an ber ^ßieht in SJtjug auf b

SSertrauen, »elched Xnbre in und fegen; wedbalb ed eigendtch <

^onadmud iß, oon pflichttreue ju fprtchtn. dagegen (o

man wogl oon ^mtdtreue, ^etufdtteut, äSunbedtrei
Steue in ber Sttunbfchaft unb btr Siebe, alfo anch in t

@bt, fpreegen, weil man b'tt <m kattt PßicgtOe^ciltniffe bol

bei welchen Xnbrt 93ertrauen in und ober wir in 3(nbrt fege
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n4 bet Sceue obec Sceubcuc(^ fmbet aCfo flatt/ wenn 3e« ..

ib 5(>fe6 Sertcauen tdufcf^t^ fein SSecfpcecben nic^t ^dCt , unb
(ine 9f^tcbt nicht erfüllt. — SQenn von bec 2ceue ®otte^
n bie SKenfchen bie Siebe iß, fo iß bief nur eine bilbiiche dit^

act £enn &ott iß nicht gegen , und nerpßichtet. @egen wie

SSectrauen auf ihn, fo iß ed nuc SSertrauen auf feine ®ute
@nabe^ wobei wie und befcheiben müßen, baf ®ott unfre $oßs

]tn ober SBunfehe auch erfülle, wenn ed feiner ^eidheit

: gefallt. 9Sec baher ®ott mit bem ßdrtßen i3ertrauen um
i gebeten hdtte unb hoch nicht erhört würbe, bürfte nicht über

^te 2reue flagen. £)iefe S3erlehung auch Untreue,
burße man aber wagen, @ott untreu gu nennen, weil er

; feine vermeintliche @chulbig!eit. gegen ben 2)?enfchen nicht ge«

i bdtte! Darf man hoch ßibß SRenfehen barum allein noch nicht

eu nennen, weil ße bem in fte gefegten Vertrauen in einem

jfen galle nicht entfprad^en, j. S5. ein ©efchenf, ein 2fnlehn,

£ienß(eißung, verfagten^ Denn ed mup immer erß gefragt

en, ob in biefer ^ejiehung ein wirfliched ^ßichtverhdltnig, fei

in rechtliched ober ein tugenbliched
, ßattfanb. — £)b ed Sreu« •

) fei, wenn 3emanb ein äierbrechen, bad ein 2fnbrer begangen

biefer ihm unter bem 0iegel ber SSerfchwiegenheit einges

)en hat, ber Sbrigfeit an^eigt: iß eine S^age, bie ßch nicht fo

21ilgemeinen beantworten Idßt. 6d fommt babei gar viel auf
21rt bed 93erbrechend, bie ^erfon bed ä^erbrecherd unb bie ^er«

beßen an, bem er fein ©egeimnif anvertraut h<tt. Sine um
igte 9ßi(ht gum Schweigen fann hte^ nicht ßattßnben, felbß

7 wenn bad @eheimni^ im S3eichtßuhle wäre anvertraut wors

Denn ed giebt Verbrechen unb Verbrecher, welche für bie

Ilfchaft hochß gefdhclich ßnb, in 2fnfehung beren aifo ©chwei»
eine Verlegung ber h^h^cn ^ßieht gegen bie ©efelifchaft wdre.

Zriabe ober Sriad (von TQug^ brei) iß Dreiheit. Die

efophen h^ben guweilen mit ber Sriabe ober bem tciabifchen

>orgehn ber Dinge aud bem urfprunglichen Sinen viel gefpielt.

$roclud. Sniag ba$u hc)t wahrfcheinlich bad logtfehe @egen,

mfegen unb ©leichfegen ober Verknüpfen (3^hefe, ^ntitgefe unb

S^d^ben, inbem man willkürlich voraudfegte, bie Dinge
|ten ßch getabe fo, wie unfre ©ebanfen, gu einanber vergalten,

il. A. 3(u(h von einer politifcgen Xriad (bret Sraoldfor^

unb @taatdgewalten) fpreegen manche ^olitifer. Wlan fann

h bie Sintgeilung gier auch anberd maegen. ®. Staatdge«
t unb Staatdverfaffung. SBegen ber garmonifegen ^

Ad Vgl. Drelflang, unb wegen ber göttlichen — Drei«
igfelt, um welcher willen ü^anege auch eine menf (gliche

b, 6cele unb ©eiß) angenommen gaben.

*
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Stiarrbte (*on r^ng, b«f, unbap;!:«»', b«tfcb«n)i|lJ »

brrrfcboft/ olfo (ine befonbce 2(tt bn ^»(pa'nbie. b. i

unb a»onar<bie. r
,

' .i

Zttbulationen (oon tribulare, btefcbra, aucb'^^Iagra r

quälen) beiden in bec a^cetifcben ,@pra^e bie £(iben obre 2(üb i

tvcicbe @ott übet btn 9){enf(ben (ominen läfTt, um ibn jut I8i i

nung ober jum 9?acbbcnfen üb« feinen fittlieben ^uftanb ju t i

gen unb baburd) juc SSeffccung ju, fügten. Unb ei ifi oOerbi
||

gut, »enn bec 2Renfcb ba6 Uebei aui, biefem ®eftd)t$punfite betr |[

tet, tneil ed bann genig ju feinem iSeflen bient. 0., Hebet.
Stieb (Don treiben) i)l eigentlich bas Sreibenbe, baS

Si)äi<S^<it innerlich 2fnrei}enbe ober @cce^enbe
; iutoeilen nennt i |

aber auch i>aS @etciebn'e fo, }. S. nenn von ben lungen 2iii i

(hecoorgetriebnen keimen) einer ^flanje bie fRebe ifi. 2>ochi'i|l i

«^e S3ebeutung bie gew6t)nlic{)ece.| ;3n biefer iSebeutung legt i i

befonberS lebenben unb empfinbenben äBefcn getoiffe Sciebe i

^ier haben mir eS oomehmlich mit bem Stiebe alS einer «nfprt i

liehen Sejlimmung beS SRenfehen gn ii)un. äSir uerfbben i

barunter baS innere ^tincip unfreS (tunlichen 0trebenS, beS Se
|

renS imb SSecabfeheuenS. SSenn nämlich ber SRenfeh in ber Sp |

ber 0innlichteic roirtfam i|l, fo (ann ,er nicht blo^ ettDaS iffni
|

porfiellen, anfehauen unb empftnben — nekhe Shatigfeit bemC I

ne ober ber theoretifchen 0innlich(eit jufäUti;— fonbem uiuch i |

etrcaS finnlich (Iteben, eS begehren ober oerabfeheuen -•— tn
|

Shätigfeit bem Sriebe ober ber praftifchen 0innliihfeit {ufdllt. I

0inn unb finnlich, auch @eelen(täfte. Ser Srieb
i j

fich aber nur bann thätig, nenn ein geniffeS fSebür^tf trä
]

rege genorben, auf beffen SSefrtebigung ,eben ber Srieb gerichtet |

fßenn bähet ju einet geniffen 3eit (ein Sebürfnip uothanben i i

baffelbe fo eben befriebigt i|i: fo fchlummert gleichfam bet £i
|

bis er von neuem butch ein S3ebürfnig geneeft nirb. fOJer |.

butch eint reichliche 2Ral)Ijeit oällig gefättigt i(i, hat feinen 2f|

tit mehr, biS bie genoffenen fRahrungSmittel fo oerbaut ftnb,

er niebet ein Sebürfnig neuer 9^thrung fühlt. — Ss fann

aber ber Stieb in uerfchiebnen SSejithungen äu§em; unb bat

untetfeheibet man auch niebet eine üRehrheit oon Stieben, näm
1. ©elberhaltungStrieb. aSermige beffelben (trebt boS.'

bioibuum, (ich felbfl in feinet Sntegrität jU ^»houpten. 3u bt

felben gehärt alfo nicht blog ber &rnährungtrieb, nelchet t

tig nirb, nenn baS ^nbioibuum .junger unb Surf) fühlt, fonb

auch ber SfertheibigungStrieb, nelchet thätig nirb, roennl 1

Snbioibuum (ich in feiner 6ri|len{ bebrohet fleht. iDiefn le|i i

Stieb äupert (ich aber niebet nicht blog burch ben SBibetflanb, i

(hen baS 3nbioibuum bem 2fngri^e tntgegenfeht, fonbem auch •
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lit Xrt'tn Xhombuns obet SSenncibuna b{t@<fa6r, mithin fetbfl

Kd) ><( Stuckt, tPftc^e ba< SnbiDlbuum rtgtri^, Rifnn t« im

^fiitir frinct @(f)wä(^e ber ®tfabc n!d)t anbrrb «ntgr^en fann.

2. 0ff4)f*(^tdttUb (rtuct) Sf»)ruflltritb, bfjfer ©epuols
ijHnct g(nannt). 93(nii6gt beiydbtn fhrbt bad Snbtotbuum,

OK Xrt ober @attung |u ec^altm, obet fein &ifd)ltd)t fortju»

P«n)«n. 92>aratn b<>it berfrlbe au(^ Soitpffan jung «trttb,

id(L äingungdttitb, {nbfm bad ®efcb(rd)t eben burd; bit Qu
jung naut 3»bio!bu(n fortgrpßanjt »icb. Srfcblec^t btbtutrt

Ifo bfer foDtrl atd genas; ed (ann aber aud) jugfeid) lexus b(b«u>

a, «ttf bad Rifnfc^Iic^f 3nbiolbuum bftfen Xrieb nid)t anbtid

Kngnnäf brfntbigen (ann, a(d burd) organifd)e 93«r(inigung brr

iiKn .0rf(b(ed)ter, bed mdnn(id)en unb bed »eiblic^rn.

3. 0efc(Ug(<it dtrieb (aud) Gortalttieb, brf|rr @ociats
Ifiact gtnannt). S3erm6gc brffdben firebt bad Snbinfbuum narb

hn bauKbaftrn Seebinbung mit anbrm SBcfm frin>'d @i(icbrn,

Hb ebne 9iii(fft(bt auf ben ®«rd)(ed)tdunt(rrd)irb. ®rfd)(r(b(d:

M altin toiirbt biog ju rinre augrnblicflicbrn 83errinigung fü():

k, nimlid) bid ju feinte jeweiligen S8efciebigungt 2(bec ber @e>
l^hiMtricb tnüpft baueri)aftert S3anbe, inbtm td ein natürlid)rd

Wfnfntj bed aWenfeben i|l, ffcb anbern 9Renfd)tn mitjutbeiltn

kb mit ibne'n umjugebn. iDaS td aud) aTtenfcben giebt, ntld)e

b 6<re0r(baft flie^n unb bit man bai)tr ungefellig, tinficbltrifd),

Mfibcnfeinblid) nennt, btmeijf eben fo wenig gegen bad Unfein

Mrt Ztitbtd, ald bet ®elbmorb gegen bad iDaftin bed ®tlbtri)a(:

iigdnrbcd. Z)ad ftnb nur Xudnabmtn oon ber fRtgtl, begeünbet

aib jofduige Umftdnbe. — SBitfem biefe 2ritbe in bet finnlid)tn

titne bed aßtnfd)en gegrunbet (fnb , b«‘§tn fit au(b f i n n I i d) e

bl natür(id)t (pbpfffebe ober fRatur:) Xritbe. iDaf fie bdd

itn unb habet untctbiücft ober gar audgerottet werben miijfen, i(l

It ungereimte SSebauptung. Sie foUen nur oon ber SSernunft

E

bmfd)t werben, bamit (Te ben 9Bi0en nid)t ju unfittlicbtn J^anb:

Ilgen bejlimmen. — 5Bcnn SWanebt bad ®ewifyen einen fittli»

n ober motaiifcbtn ober aStrHunft^Srieb genannt haben

:

bief eine aSerweebfeiung bed Xttebed mit bem 2fntriebe, bet

It lucb oom 2riebt audgebn (ann, aber nid)t muf. 7(n:

eb unb Snftinct, aud) ®ewifftn unb ben folg. 2frt. —
hl bem Xriebt geben wiebet maneberlti fRtigungen btn>or, bit

lMb( ald Buntigung wie aueb ald Abneigung trfd)einen

hnen. 0. fReigung.
' Xriebfebetim eigentiieben 0inne ifi eine tiafiifcbe S<brr,

ie<4e, wenn fit gefpannt ober jufammengrprefft ifi, ftcb wiebet

H|ubcbmn ßrebt ober bem fie fpannenbtn ^rudt rntgegenwirbt

b babureb etwad in^SStwegung feben (weiben) (ann. 6int 9Ra:

Xtug'd mcvtlppäbiftb pbilot. Stirterb. V. IV. 16
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fc^tne, in wM)cx ciiu j'otib^ n>tcfr^ tvie eine £^afd^enu^r^ f|

tal)ec aud) ein Sriebiocr!. 2(Uein jcned ^crt
i) 6 t)ere iinb unei^ent(id)c S3ebcutung ia bec 9ßorol. jei^t.

niimlid) einen fubjectioen S3eflimmiingdi^ninb bed ^anbeln^

(clatdr auiuii) ^um Unterfd)iebe ocn bem ©efe^e a(^ einem ^
oen S3eflimmung6gcunbe bcffclben. ^an t>ecfiei)t baruttHii

©rftnming^ meici^e ba^ banbctnbe ^ubject burcbbringt unb M
tnitl)in e$ immetfoct antreibt/} beni ©efebc bec ä3eniunft;)§b%

(ciflen ober ftttü^ gut 5U b^nbcln. X)arum < b^ipc fte eben

fitttid)e Sriebfebec) benn eß fann aud|); finntic^e £ri

febern geben ^ meiere ben SUiUen ebenfalls jum ^nbeln tij

men, mie gurc^t boc 0tcafe ober Hoffnung bet S3e(jQ^miiig)'i

burc^ ober feine ed)t fittlicbe ipimblungöroeii> bewirft wirb.

—

bec SRenfe^ ein' rein bemunftiged unb alfo auc^ rein

fen, fo beburft’ er aUerbing^ feiner fttdid}en 2nebfebe£^|
^ilTc Jlimmte bann fd)on bon felbfl mit bem, ®efe;;e.

@efeb WiUe für ibn $uglei^ ein objectiber unb ein

^eflimmung^grunb i^um Jpanbeln. TfUein in fo(d)en j

SBefcH/ wie bie 97?«^n[d)en (unb wa^rfd)ciniid) aUe

,

finnlid) 5bernünftige SBefen) finb, jeigen fic^ oft ^weietlei

gen, eine goberung beö ©ewiffenö ober ber ge|

Vernunft, unb eine goberung bed ©eiü|ten^ c^et^

bem fmnlid)en 2!iiebe beruorgebenben 92eigungen.

goberungen fann fowobi i^inftimmung ai^ SBiberfireit

gm lebten gaile, wo nad) bem ^udfprucbe ber @d^rt|

„gieifd) gelüjlct wiber ben ®ei|l," werben wir gWdjfj

entgegengefebten fKic^tungen binge^ogeiu SBäbtenb bie

und bie $flid)t aufiegt, einem ©enuffe ju entfagen obet ,^

fc^werbe übernebmen, mochten wir ber 9{cigung

gerabe bad ©egentbeii tbun J^ier bebarf ed aifo eine^

wid)td unb btcfed foU eben bie ffttticbe Xriebfeber fein,

^irffamfeit ber äJemunft ^ur äBUiendbeflimmung $u

unb ibr fo bad Uebergewiebt über bie 92eigung )u oerf$

biefer !8ejtebung b^^ben nun manche SRoraiiflen gemeint,

ben Sl^cnfcbcn babureb jur 0 itt(icbfeit antreiben, tag manl^
fig oorfleile, welchen ^Bortbeil er t>on ber 93eobacbtung,.

eben 92acbtbeU er oon ber Uebertretung bed ©efe^ed

2f(fo Jpoffnung bed ©ewinnd unb gurebt oor 0cbaben

biefen 9Roraii(len ber fubjectioe Sefümmungdgrunb bed

SSefoIgung bed ©efeged, mithin bie ftttltcb^ Xriebfebet'fei

ijl aber offenbar nur eine finniicbe Srtebfeber, wettibe

fabrung gufoige oft genug wirffam ifl, aber bod) niebt fo

empfohlen werben fann, ba^ fte aiietn unb burebaud

muffte, weil aidbann ber ftttlicbe (Sbarafter bed SRenf^n^

%
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n&rtt mbotbra »crbfn. SiSft b.i$ @utf nur um br« 93crtbti(ä

ffiUtn t^ut unb^ ba« {Bifr nur um brä S^iitbtbcUs rotUm &er

I(t rhi b(ofn Sgoifl, ein eijtnffid^tigtt, folgUd) gmip fein

fiulnb guttt SRcnfd). ®eim ^^^nblungen fonnm bann nri)l liuprr:

Sib mit btm (Srfrb« übertinfümmen. 2(ber biefe Sinfiimmung ifi

nur lofdliig unb barum b^ä)ft »anbribar. SSnin fld> ndmiieb <n

liium gegtbnm SaUt bie Sofgm btt .l^anblungtn umfdxtrn, mtnti

bU ^Efullung brr Pflicht frintn SJortbtil obrt gar ina(l>(bri(. uno

bir SSrrirbung btrfctbtn (tfnen 9fad)tbtil ober gar SSonbeii brddjtr

— ein gaU,< ber im mcnfcbücbtn Scbm [rbt b<^ufi'g einnitt — fo

•ürbe nun jtbe Sriebftbrt nit^t mebr wiefen, ober uirlrori)r, fie

inubr ba* greabt ®fgtntb*U oon btm teirfen, nat eint r^tfitt:

Inbt Stiibftbtr (tifltn foU. @it mürbe bie 9?tigung jum iSdrm

«fffiiittm, mitbin )ut Uebrrtmtung beb Serrbrb anreijen. So(gli<b

nuj jene 2riebfebet etmob gan)'2(nbrtb feht. ®o lange mit nun
bitftlbr biof alb moraitftb* SStiebfebtr betratbtrn, tdnnen mir fie

3(btung gegen bab ®efeb nennen. $Betrad)ten mir fte aber

jagtekb ' uib ttligiofe Xciebfeber, fo fennen mit fit auch

tung gegen @ott nennen, rneit ber Oteligiofe ®ott a(b bie Urs

bmanft auch alb fittiie^ ®t|ebgebef oerebrt. iDiefeb ®efübi, mels

4>b naubbleibücb in unb entfirbt, fobaib mir unb nur ber SBürbe

nb 4>ebt<t ®ef(brb mit einiget Sehbaftigfeit bemufjt roerben,

ntiift ganj ancerb auf bab ®emütb, alb jene finniiebe Xriebfebrr

beb ^gcibinub. Qt erfüllt unb mit 2(bf(beu gegen bab S86fe a!b

1M4<b, menn biefeb au(b einigen SSortbeil brdd)te. 2!)abec

$ jene 2f<btung fein patbologiftbeb , fonbem ein prattifebeb ®efüi)l.

Zinn eb bat fine SBurjei nicht im finniieben Zritbe unb in ben

<ib ibm betnorgebenben fßeigungen, Effecten unb Seibenfebaften,

fMbcra in ber SSemunft feibff, miefetn bieft alb praftifebeb Sermös

|ia ein ®efeb aufifeUt, «ot beffen 4>obeit unb Süürbt aOe fReis

fngen »erfiummen müffen. Sb ifl alf^o ein ecbtfittlicbcb @efüb(

aO mieberum bie £lueUt ber Trigen ®tfüb(e biefer 2(rt. SBenn

{. 9. 3emanb ®(baam unb Stent übet bab S36ft füblt, mab
« gilban bat; fo entfpringt biefeb ®trübl nur aub bem iSemufft«

1^1-, bag man ein ®tfeb nicht beobachtete, meichem hoch bie

M<h#e 2(chtung gebürte, iiuch bann bet SRtnfch nur in btm
Stobt fich felbfl unb 2(nbrt mahrhaft ad)ten, alb et meig ober

gltubt, bag er felbft ober Xnbre bab ®efeh bet SSernunft ad)s

ten unb tb barum auch beobachten, .^at man bagegen ®runb,

iijenbmo bie finnliche Sriebfebet beb Sgoibmub alb .Ipauptmotio ber

^onblungen ootaubjufehen: fo mögen biefe noch fo g(ön}enb fein

ebet gtog unb ebel fchtinen, unb auch mohl non ^bem belobt unb

bHohot merben ; mir roerben bennoch folchen ^anblungen feinen edjt

gtttid^ SBerth {ugeffehn unb auch ben Urheber terfrlbm nicht febc
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bo(bfd)ii6fil. — Bft ßinivutf gfijni bicf» oen ber (inliim

2rifbf«bft, biip <in ®eff(} etwa« Unlfbrnbi'ä«« unb Unpftfinli(b«4

fri, »06 man nid)t achten tinnr,. bccu()t auf eintm blopen

orc|lanb(. ®in in einte Socmel niebergefebriebtne^ ®efrb f4tint

frei(id) etro>i6 Unlebenbigc6 unb Unprrf6n(icbe6 ju fein, ^btt bat

@efeb in feiner Ucfprünjlidjfeit gebaebt, unabhängig von ieber dufen

Sorna in Siebe ober 0(btift, i(l etwa« ganj 2(nbre« unb »eit Jbö=

bere«. <5ä ifi bie Jßernunft felbfi, bie (?tb in ihrer hitbfir»

tigfeit ali gefeh^ebenbe 2(uCocität au6fprichc. Sie Dichtung gegea

b>i6 ®efeh i|l aifo ebenfooiet al6 'üd)tung gegen bie gefebgtbenbe

©emunp, »eiche eben baS gebenbigfie unb »PerfönlicblTe in un« if.

Sidtnn man baher bat ®efeh in ber befannten Somiei autfpeich*:

.^anblt burebaut oernünftig’! unb man »oUte fogieich bie

fiiriicbt Sriebfeber in biefer gormei mit anbeuten, fo bürfte nui

he nur fo faffen: .^anble burebaut oernünftig aut Kcb=

tung gegen bie SSernunft! Unb bäcl)te man babei aufbtmm

liglofen ©tanbpuncte fogieici) an bie Uroernunft ait bit urgeftfje»

benbe S3ehirbe, fo fdnnte man auch fagen: .i^anbte burebaut

vernünftig aut 2(cbtung gegen ®ott! Sat moralinhc 9St>

fio oer»anbeltc ficb bann blof in ein 'religiofet, ohne feinen t»e>

fcntlitben Gharatter ju oeriieten — 9Benn bagegen montbe 8RctJ:

liflen meinten, et fei beffer, bie Tfebtung gegen itgenb einen fitdiö

guten fDienfcben (ben man ficb ait Xugenbmufter unb jugicicb eil

^3(ufftbet ober Seobaebter unfrer i^anbiungen bdebtey oit fitttidc

Sfiebfebtr ju brauchen
: fo ifl )»ar biefe 2riebfeber nicht an |id

oenoerflicb, aber nur nicht autreicbenb. Senn bie Dichtung gega

einjele SRenfeben, »ie trefflich fio auch fein mögen, ifl boeb inuve

(t»at ^ufäUiget unb S3eränberiicbct, »eil »ir an benfetben, je 9«

nauer »ir fie tennen iemen, beflo mehr Unooiifommcnheiten nobo

nehmen', roobucch unfre Tfebtung nliemat oerminbert »irb. 9hic t«

Sichtung gegen bat ®efeh ober bie Vernunft, in ihrer oeiie«

iefidt alt @efebgeberm gebaebt, fann unbebingt unb unbefchcot

fein, »eii »ir bann in unfrem moraiifcb»tiigiofen 15e»u{fifein ia

met auch an ®ott benfen , beffen 0timme »ir ja eben in ic;

goberung bet @e»iffent vernehmen. — (Sbenfo unflatthoft ijlcai

ber ®in»urf, bap bie Sichtung gegen bat @efeh mehr ab|icfcs!

ait anjiehenb fei; bap fie baher bat' ®emüth mit 9Biber»iiirn f
gen bot @efeh erfulie, unb fo bi* 2ufi unb greube am ©utennr

tilge; oieimehr fei Siebe jum ®efehe einzig unb aiiein a|i ei:

fittiiebe 2ricbfeber anjufehn. Siefer 6in»urf ertebigt ficb aber feb«

baburch, ba$ »ir benfeiben @egenftanb ,ebenfo»oh( a^ten ait lic

ben (Önnen, unb ba$ bei unt fUienfehen ait finnlicb oemünftiot

SBefen nur bie auf Sichtung gegrünbete Siebe bauerhaft fein rs.'

fittlicben SSerth haben Kann. 6t giit biep fclb|i von unfrer !iü<
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|u Oott. 'Vu4) bicfe Sottr^tirbe muß fi<^ auf (SotttifUrc^t b. fr.

«Bf Yifrtun^ geijrn Sott grünbcn. ^nfl n(cb fTt pbantajlifc^,

Ri( b<i icn(|i fc^tojmwrif^en !Re(tg{on«f'((tm, 'rocl^t Sott nic^t

«Off« brfranbdn, al< wdc’ tt ein ftnn(ic^e< SSrfrn, baS man
„mit Sitb(<atm(n umfabrn" tdnne. ß< i{f olfo auc^ nicfrt

Mt/ bof btt 2(4)tun9 gtgtn ba6 Stfeg bie ?ufl unb Sttube am
Out.-n turtilgf. 3m Stgcntbcile, je mtjrt toit batf Seftb udrten

mb ji anbalttnbtt »it ibm tbenbe<ivtgtn folgen, beflo leitetet nicb

tut btjfen SrfüUung, unb brffo raeirr Suff unb greubt hoben mit
'

n bem Suten , ba< rate ooUbringtn. 2)er 2Cu<btucf ü i t b t j u m
Seft^t bejeidrnct alfo mehr ba< ibeanfcirt 3ie( unfrei @tceben4,

Wm mir untr aber nur bitftfr 2(chtung gegen batf Stftb nd>

(ein (önntn.

2r|lcintha f. Dilemma;
Srjlogtf (oon iqh^, bcei, unb Xoyo;, 0febt, Sefprdch)

Nt (in Inbegriff oon btci Xragibien ober Serprddren. Siegen
brj ttt^rung« bet SSenennung unb toegen ber Sintbeiiung bet pia« /

Icoiftben Dialogen in folche Xriiogien f- 2etcaIogie.

2cimurti f. inbifdre »»b Drei*
(ioigfeit.

Ziinitatirr jinb bie, nelche eint Dceieinigfeit (triui-

f«) anmirmen. ©. b. SJ. Der fl6flrrlid»e Dtben ber Srinitariee

mi9 Srinitarierinnen geht und h>(r nidrtd an.

!i£riplicttdt (oon triplex, bteifach) i(l Dreifathheit.
,
@ie

piät ff(h uberoU in unfrcm Denfen butch ©ehen (ih*>t) ®ntge»

jfnfefrn (Tfntitirefe) unb Serfntipfen, roclthed eine Ärt oon Sleich»

tfj(n ift (©pn,theff). Darum flehen auch bie brei .^aupts ober

®tuncfoflerat ber ^hüofophie in biefem JÖethältnijye ju einanber.

9iea(i<mud, 3bea(iomud unb ©pnthetidmud. Unb
(biobamni flnbet man auch n>ot)l in Dielen Steligiondfofleinen bie

Smubnte einer göttlichen Sriplicitdt. ©. Sri theidmud.

Ziithrim f. 2(gcippa oon 9}ettedh(im.

XtitheiSmuS (von rgng, brei, unb 9tog, Sott) ifl eine

Wonbte SKobifleation bed ,^olptheidmud (f. b. SB.) ndralich

buimige, oermdge »elcher nur brei Sötter ober roenigflend brei

j>iup(götter angenommen tottben. Unflreitig hot biefe Annahme
ibnn @tunb in ber Dcnfneift bed menfchlichtn SÜcrflanbtd, loelcht

(<hoa im Krtitei Sriplicitdt beraerft tvorben. Die 3ohi brei

»acb babec auch old eine befonberd hciügr 3ohi angefeh»; unb
nia fjnb fogar etmad ScheimniflnoUed barin, baß jene Bohl (bie

2riai) aud ber SSerbinbung ber btiben triflen (Sionad unb Dpao)
Noegtirt. Dad ©pci<h>Dort: Z\itt guten Dingt flnb brei, grün^
b(t m wohl tbrnfoUd barauf. 6d bleibt aber btr Xritheidmud
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toc^ immer eine »KlförCic^ -Ärmaf^rtte, 'eine ' beÜcWge 3«fp*iitü«^,

teS '@5t(iicf>en. Denn wenn mvm baffelbe nk^t mebr abfoluu'

Sinbeit tenfen will (rtad) bem''ÜBonotbei^ittu« —r/*f. b. SB.):

foMil ed boüfg einerlei, ob matr brei'^bber biet ober tnufenb (Somci

mmimmt. 6d pcb «ber ber 3!titbeidmu3 ’ au<b b^n' unb »iib«

tn ba5 (brijtlicbe {Religionöfpjlcm' eingcfcblid)en. ’ Senn öbglettb bn?

felbe al6 ^egecei oetbammt toorben, fo (fl bocb gemif , baf

beute febr biele ßbriflen bie brei ^erfonen ber ©otcbeit alö btri

@6tter benfen. ®. Sreieinigfeit unb inbifcbe ^b^4of.
'

' iJriumoir^at (oon tres, Vmm,‘bre(, unb vir,' bet SSann)

fommt jwar 9en)5bn(M> nur im politif^en «Sinne, befonbe'r^ in ^
römifcben @efd)icbteV nor unb bebeutet^mn fablet nft bücgerüit«

25reiberrfcbaft ober 3!riacd)ie, oorncbmlid) eine angemagte ober nfut

picte.* ÜRan b^t ‘ober oucb jutoeileÄ’bon einem Sdumoirote in tft

pbiiofopb.if^)«« 9Bclt 'gcfprod)en, befonbctb. in ber neuem Skit, m
Äant, Siebte rtnb Scbelling fieb gleicbfam in bie

jener SBelt tbcilten. £)icfe^ pbilofcpb*f<b^ Sriumoirat ^ä^t

^ben fo wenig Sejlanb gehabt >' alo fene pbliiifcben, fo' wie d |W

auch immer nur auf einen fleinen S^eil bet pbÜofopbif<i^^ SB^'

(nimlicb ouf bie beutfebe, unb fe(bjl''biefe nicht einmal ini ®anj«i)

etilcecfte, weil bet philofophifcbe ©eifl ju febr nach' Swib^il

aig ba§ er (icb in bie S^ffdn eineO Spflemd fcblagen tiejei Sj-'

bet wicb oucb ^egef^ ober lrgenb*eined onbecn ^bil^fopb^“

flem juoerldffig twn gleichem Scl)ic!fale betroffen werben ,
obwohl

jebcg etwoö (mehr ober weniger) boju beitragt, bie pbilofopbif^aOe

•Sernunft in formaler ober maiecialet' ^inficht weitet ju bein^jea.

SJrtoiol (bon tres, brei, unb via, ber 2Dcg) bebeutet

lieh/ wa6 jum Trivium gebiet ober barin gelehrt wirb, woijca

oud) bie Srioialfcbulen ihren *9?amen b^ben. S. freie Äunjl

9lad;ber ober bebeutec eö fooiel oll befannt, gemein
,

gleicbfam «h»

gebrofeben, wie trioiate SBabch^'iten.

'

ffienn e^ iilbe)7fn am

wirtliche SSahrheiten jTnb, fo foll man 'fie bod) nicht ' occacbicn.

2)enn bie SBabrbeit^muf ja immer unb ewig bleiben, wa^ |ie Ü
9lur bet 3rrthum ifl oeranbetlich, b^.ute fo, morgen onber^. 2-

Srrtbum unb SSabrbeft.
Sr open (oon rgenstv^ wenben) ftnb SBenbungen ber

befonber^ bilbliche ober uneigentliche Stebeweifen; weshalb man au^

biefe felbji tropifch nennt. J^ierüber bat bie SRbdorif weitete

funft ju geben. — Sie alten Sfeptifer batten aber gleichfalls il)«

Sr open (rgonot rr^g fTioy^rjg — auch rohoi unb Xoyoi r.

genannt) b. b. Sßenbungen bbea Srünbe beS 3nocifeld. S. flept*^

f ch e -31 1 g u m e n t e.

Sroji im Unglucfe fann bie ^(^'(ofophie nur baburd) gewo^'

ten, bu^ fie cd (lanbhaft ertragen unb 5ur fiaiichcn * ÜercCliuis

t
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BulfR . «Di«' p^iIofop()ifc^(n Xtoflfd^reiStn (boc^rtü

(btn €tneca unb otibre-o^ .^^Uofop^en ^intednffm' babtn) tl)uii

f^i<^ ivtntg ^([fuRg, |»(i( fte nuijl ju fei)t .W @d>u(e bcrra«

' aul tvr((^re fit<.fKtbotgrgangm. SBie fann }. S3. bi> {toi:

fm t)on ber einfüg^n ^rltorrbrennuny bemienigm jum >Trof}e

ftmiitn, bet ttbec ben 8}«r(u)l geliebten Sccunbe^ trauert!

pt »irb, wenn er *^auc^ an jene $9potl)efe glaubt, boc^ Immer ben^^

Int: ,,00 lange *bfe SBelt noc^ nid)t oerbrannt ifl, m64)t' leb n^obt

„mit memem S^^eunbe )ufammen leben/^ jDle @^rift be^ fdocs

tbin^ üe consolatione philosophiae Ij? noeb eine ber beflen, ba

jJt ber Berfaffer felbfl im Ungtücfe feinem eignen Srofle fdbrieb.

0. jenen Warnen. JDie uom Sa tat mu^ (f. b. SS.) berges

ikÜi^nrn Sroflgrunbe ffnb eben fo unpb^lofopbifcb. <tl6 un!raf-

'fönnte •fagen,‘/']Untr6f!licb. 2)enn nur baO lann un6

‘tfiificn, tvaS uhfer C^emätb fliSrft unb (tber, bg6 @innlicbe

JDer Qlebanfe einer abfcluten Wotbmenbigfeit aber fcblagt

Sffnbtbr nteimebr nirbec unb fann e6 fogar ^ur SSerjmeiflung

^gegen bietet bi^ Weligion bureb ben @(auben an ®ott,
ttiiflerblitbfeit^ (f^.beibe^) autb bU fvdftigflcn Srofigrunbe

^. *fo^lb nuD blefer @laube recht fefi unb lebenbig i|l. £)enn

dl6bann ^Ue lEeiben biefcr&rbe, auch bie. größten, al6 g6tt?

Abt 0^idung Borübung auf eiti> beffere6 j^eben* betraebten unb

4|llbi|mWtucb ^it berjenigen ^tanbbaftigfeit ertragen melcbe

jÄAl#nbig ift/- loenn biefelben $ur ftttiie^ Bereblung be6 fWen:

i*Smrn fotten.
, j >

{jfcWorler (3gna§ ^aul Bital) geb. 1780 nu üRünfler, flu?

Hli]|8ena, Ölungen unb SSien, ^bilofopbie unb J^eilfunbe,

etne^eit lang(|806—7) ^uJWünfler ut|b SSien, macble

[ne^ Weife'buccb hier Wi^berlanbe unb Ställen, b^elt jicb na^?

tbeil6 ju Snünflec tl)ei(6 $u SSien tbeil6 Tfarau auf;

EblipMiNb als ^rof. bn S)biiof. unb @ef(b. an ba6 tpeeum

Jte: berufen, ober bureb < Berfotgung tvegen * feiner potitifeben

gendlbidtp feine SebifltHe aufjugeben. 0. S3altl)a?

iit’ 6 ^^Ipctio* .3«ficb> 1823. 8. tt>o bie ^roceffacten abgebrudt^ •etebe S/6 odUige Seeifpreebung pon ben ibm gemachten Be?

tngen bemeifen. i, Sm 3. 1823 warb er Borflebec einer 6r?

flaÜ.tn 2farau/ auch Sbeenbürger bon Bern, ©pdter

9>)|i»6rb4rr ^rofeffor an ber Bafel, wo er an
tltn iiiiySebtn, Unruhen biel 2(ntbeil nahm ; wr6balb er auch Ba?
^tfPbei berlgffcn unb ftcb nach 2(arau begeben b<^t. 2(uger meb>

©cbriflen b<tt er aud) folgenbe pbilofopbifcbe her«

wtfMitiir; lieber baO feben unb fein Problem. .@6tt. 1807. 8.

'^•fenente ber B!t[opbie% ?p§. 1808. 8. — Blicfe in ba6fflJe?

bei SSenfebett. 7^^vau, 1812. 8. — ^bWofopbif<be JKecbWlebre

I
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hn unb M ®efeQed/ mit« SRudjtcbt.auf bfe \

Sibcralitdt unb 3uncb^ 1820. 8« — Surfi unb

nac^ üJJKton*^ ^3(arau^ 1821. 8.*

9?atuc(ebce bei menfcbHcb^n @rfenncnl, ober 9Reta|>bP{If./ Tiau

18?8. 8. — Segtf aU 3Biflfenfd)aft bei SDenfenI unb Äerti! d
ßtfenntnig. ©tiittg, 1829.«: 8. !• Uebrt ^
cip, ÜRtttcrie unb ©tubium bcrfclben. Ißafet^ 1830. 8. — Zi

bat er em f(bwe{§erlf(bel 5Dlufeum (3abfd« !• 4>- 1— 6. 2(arc

1816. 8.) unb mebre 2(uffdbe poCitifcbel. unb pdbagogtfcbel

tbeid etnjetn tbcUl in uerfcb^ebnen äritfcbriftcn bt^^ulgegcocn«

S^rubfinn f. gcobfinn/'
2^ru glich (fallibiiis) .bet^ ber Smenfcb/ tb^Hl mtefem ci |

felbß trugen ober tdufcbrn fomi, n>cit er bem S^etbum untenoeif

ifr^rtb^ill mlefern er geneigt. iß ^ auch ^nbre su trügen ober §u tü

feb^n. 3m lebten gatte fagt man jeboeb lieber betrüglicb.'

S

bann toerben >aucb 2(ulfprü^e ober Sebren trüglicb genannt, tre

ffe falßb ßnb unb baber biejenigen, toelcbe ße für ivabr beiten

Srrtbum flürjen. — Ser ©egenfab untrüglich (mfallibilb) »i

• ppn^ SRenfeben unb; menfcbliü^en 2(ulfprüd;en ober Sebren nm a

Anmaßung gebrau^t^ n)ie wenn ber ^apß ßcb<'>ftlbß unb fd

2(ulfprücbe, untrüglich nennt ober t>on feinen Anhängern fo genas

^ wirb. (Rur ©Ott. bat bal SSorrecht ber Untrüglichfeit ^ Weil eri

Urquell ber SBobrbeit feinem 3ertbum unterworfen fein, oieliDtr

ger ^abßcbtli^ tdufchen fann. Saf aber ©ott biefel 93orre(bi'i

genb einem ‘.SRenfeben mitgetbeilt haben feilte/ iß eben fo unglas

lieh/ all wenn,3emanb behauptete;/ ©ott habe einen (Slenfb

allmdchtig ober allwißenb gemacht. Sie angebliche menfcblicbc 1

trüglicbfeit iß alfo nur ein (Semeil non ber menfchlichen 2rugli(

feit/ unb ^war mehr im artioep all im pafßoen Sinne. ^
el iß babei nur auf 2!dufci)ung ^nbrer ober auf betrug abgefr^

imi bieienigeny welche, an bie angebliche Untrügli<bfeit glauben, bej

leichter gu bebttefchm. j
•

Xrugfehluß (faliada) f.. Schluß unb Sophißif.

SErunf enh^it f. 93erautchurig unb (Rüchternbeit

'

Sruppenaulb^^u^S f- Sonfeription.

Xruhbünbnlß iß fooirl all 2fngrißlbünbnig/ inbem (I

Srub (ßatt £r^ob/ wegen bei ©leichlautl oon Schub ^

Schuhbünbnig) nicht blof SBiberßanb, fonbem'2(ngriß beneid

net. S. 85 unb.

Srhgobie (oon rgvytj; 9Beinlefe/ auch SSBeinßocf unb 2W
ober rpug, yog^ (Bloß/ audb SBrinhefe/ unb<j)Jjy, ©efang) be^

tete urfprüngltch wohl nichtl anbrel/ all einen luftigen ©efaitgp

3eit ber äBcinkfe^ wobei el bann auch gefchehen fein mag, ^
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Me Singet affft^onb ^Dfffiririebtn> . ®ef!d^(^r mft ^cfn^^efen

M{ln(ben, um ftcb unfenmlicb oWt .furcbtbdc 'obet pofficlicb ju tnas

(bm;baf>fit fleliu^ fcbft5(Hifte ob^ti fatpdfdje Spiele ’ln 'i>rÄmatiTc()et

§&ife auff&brtenpi'lunb bofnbaje^ fpiter ou< bfJfeu-ätpgpbieri foi

ivoM bu Äbrncbieii^o(d''bfe ^fägf&bien b^mov^nqen. SgL fomifc^
imö tmgfifd). fUb auc^) bie @teöe: Horat/ e[K

3d Pi«.-v,^275

—

ß, '

** ^ »

I^otnm traflcae
.
^nv Invcnlste Camoenae '

/»Ui^itar et plautitria ,veib«e pA4mgta > Tkeapi«, i*»

a^rent^p, peropcti faecibutiOta.

Sie @efcbicbte bet Seb^ufpie(!un|l bei ben ®ne(^m muß ^ietäbet

tteiuce 2(u4!unfi£; geben, lühit .bie eine S3emet!ung iß noch

}u maebeH/ baß .bie .2(nfditge bet [ebenem 5tbnß &betaU tn’^ 0tb()e

ßc'Uit unb baß man ßcb baber nicht tuunben» barf;^ tuenn au^ bet

hin Sfieeben bteß bet. Salt n>at. Spat boeb bie ^büofopbie fe(bß

b,i9 beffeied Sebieffai gehabt, ba ftcb ibr Anfang auch in eine3eit

bie SBiffenfeboß noch in giemiieb tobe Dichtung ein^

gefüllt »ar.o. Ni! -Ji s .-•*

'

a^cb4tnbnufcn ( (Slitnfneb SGBattber uort) geb. 1651*' §u

liegÜtigOkoatbe; in betN&betiimßb/^' fhtbitte gu Pefben unb tbat ans

ftngg.^riegfbienße in ben (Rfebetfanben, gab 'abet biefelben baib

»über auf, fnaebte gtofe Steifen in Gutopa; unb (ebte guiebt a(^

^noatmann tben Sßiffenfcb^ften , uomebmlitb bet ^büofopbie, ^as
tiKnatit unb S^>b9ßfJ £ie äSitbienße, metebe et' ßcb um btefeSBif-

(rnfebaften etmatb, berfebafften ibm *aucb einen Gbrenpiab in bec

Wabmiie bet SBiffenfebaften gu Sr ßorb 1708, aebt^abre

tecEeibnib, belfen ^biibfopbie,"^rbtoie<bfe boti^^Satte^, @pis
Bo^a unb Wem ton, biet Sinßuß auf bie SSftbung feinet ®eißed

gehabt gu b<^ben febetnt.''^ SQaö et in matbematifcbspbpßfaiif^et

^inßcbtMgeleißet
, gebart' nicht b^eber. 3n pbtiofopbif^et ^inßcbt

übetgingp et uotnebmiieb Öatauf au9, 'Hne*beßete mtffenrcbaftlicbe

3Retbobe mit 4>ßife bet Stfabtung unb bet 3Ratbemati! in bie

ie>fopMejingufübten. £arum bearbeitete et auch bie Sogi! betges-

ß«)U, baß ße nitbt.bioß einf 4>ei(^nß M ®eiße^, butcb SSefteü

wii; bewerten bon allen 2frten, bet 3n:tbumet , fonbetn auch eine

&ßiibung6funß fein foUte;' mobei et freilich biefet SBifienfcbaft gus

Biel jumutbete. S. 2) en flehte. 2(uf bie ^büofopben feiner 3eit

(4<.int et nicht biel gehaltb gu ba^tn, ba er fagte, bie meißen
bcrfelben feien entmeber bloße SSottpbÜofopben ober bi<bß^nd

bi)lorifcbe ^büofopben. 2(n ’bie Spi^e feinet $b<i^f()Pbie

füllte ft ben Saft: 3cb^ bin mit mannigfaltiger Singe bemußt.

^efe Zbatfacbe M Semußtfeind foUte ihm habet ald bi^)ßed

üp timen. Sataug entmicfelte et meitec btei anbre @tunbfdbe,

nämlicb 1* ein ^dneip bet Srtenntniß bet SQabrbeit überhaupt

:
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{f! 6rgr(f^i<b, tinfgrl untwgtriflicb; 2. r(n ^rimip b«t &=

fatfrung infonbrrbtit ; ntbmen ivic tvaf)c butd; bit dn^nra

Cinm, (inigtä burcb iniKrt 93orjitUungra ober ^mpfinbung» ;
mtb

8. e(n ^incl|) b« 9Ror«l: Cintgc« mad)pnuf iin«''rinen gntm,

dnigc9 etntn üMn Sinbrud. — Saf auf bitft (mpirif(i)(

aud) mit ^filfe ber f9?att)tmatif, (tfn €pfltm btc ^bi>

iofopble gu ®conbt tommrn fonnte, liegt am Xagr; obgietd) 2[4
fibrigenS manche trefflicbe Sieget gut 93ecmeibnng bed Sntbmni lal

gut ßntbetfung bet SBabrbeit aufflellte. D e f f. medicina me»-

tis «. artis invcniendi praecejtta gencnilia. Tfmfietb. tfiS?. 4.

(©fefe ctjle 2tirtg. '4jl bem Äfnfge ton gronfteicb ?ubroig XIV.

gugeeignet, unb bet elgenttitbe S^itei, bet abet butd) jenen aM N
getvibnli<btni PetbtÄitgt trotben,’ ijf: Tentamen genninac logicw,

nbi diaseritnr de metbodo detcgondi vcritates incognitae). 1. 2.

£pg. 1695. 4. (Siefe 2(u3g. entbdit autb eine medicina corpiai*,

»eicbe fpätet, »crmcl)tt mit einem gtoeiten Sbeite, beutfcb un;

tet bem Xftet bttanfgab; 3m6lf n5b6<i>( £ebengrege(n >t).

bet ttfcbiencn nod) mebre Änögaben: 1705 u. 1753. 4. — ltnhi

pbübfopbirdx SBetfe, roeitbe Sfd;. gut nettem IKudföbrung
.
ftina

Xnft^ten fcbteiben noIUc/ tarnen nicht f)ttau$. @. Sttilebera

Abet Sf(h.’6 Setbienjl um bi< $bitoropbi<; in Seff. SJeitngffl

S9. 2. ®t. 5. 9?r. 2, finbet man auch Kufgüge aug'ta

Medicina mentia. — 6lne tebendbefchteibung Sfd) ’6 etfdjien W

@it(ib 1709. — ,gontenelte’d dloge de Mr. de TachiifinW

ffd) in Seff. Eloges p. 166 es. unb in bet Histoire da.reiK»-

eliemcnt de Tacaddioie des Sciences, T. li.
• '>•

S^ugenb geigt urfptiingfich 'eine gemiffe Saug6<h(eit ebn

2Ad)tig(eit cm ; benn et tommt btt von taugen
,

gerabt nie in

fj4ried)if(hen «tpfttf non uqhv oin-tt^tad-ai, aptnin esse, biu

tommt; ndbrenb im Sateinifchen särtiis oen vir abjfamtnlv niitba

eigentlich SRannbeit ober Sapferteit bebeuttt eine Sugenb.' ffdite

brr Siömet uorgugSneire feheibte unb bohrt butd) oUtnäbliche 6iH>

grtung br< SrgriffS <fo umfoffmb' Pachte, baf bie Vrt gut Sattnog

nurbe. (^(ato’d Kbieitung beb SB, eipere; pon itSpuv, ai^
Ober gar von aet pitv, befldnbig ^ü'^en, iji gang'unflatthaft. &
£>ejf. Ätütpl. in Opp. I. p. 415. od. Steph.). 3ene uifptiaf

liehe IBebcutung h>)b ft(h «uth nicht
.
gang Mtloren. £>enn icnia

nie oemunftlofen 5El)f»ten (^frrben, t^imben tc.) 'Ober g«t ieMcfra

SBetfgeugen (Uhren, SBagen, mufifalifchen '3njhumenten ic.)

niffe Xugenben beilegen: fo braten nit nur an beten Saugtiebitit

gu genijfen Bmecfen. 0r(b{l bie ciflhetifche ober JlAnfHectiv

grnb (virtn im 3talienifchrn — bohet Sirtuod, ein grofet Äii«ii=

Irt, befonbrrt in bet ÜRuftf) ijl nid)f4 anbte« oW Saiigticbfcit i«

SSernitflichung br< Aunpgnec!t6 cbet gut dffhtiifchtn ibdufüginij
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»nfrrf Barum unftrf(^)kbfn auc^ bfe ©toifft fitre

hrifiKtif aiu^mb brt ÜJftnfdjcn, eine [ogffebe, in SPrjug auf ba«

£cntm ober bit ®r(rnntni$, tint p^pfifc^e, in bie

lutucliibt S3cfd)aff(nf)eit, unb rine (tbifd^r, in iÖrjug auf bie

|Mi(b( S3crd;aff(ni)nt beä Snenfdim; getabe fo, teie fte bie ^bito»

fephie fflbjl in Sogü, ^bpfit unb 6t bi? einlbeilten. 0ie
Mmxibrelten alfo brn begriff bec 2!ugrnb mit bem iSegriffc bet

SoOtommenbeit, bie man auch alö Sauglicbteit )u aUcriei ^tveefen

cwr ol« Sütbtigfeit benfen fann, inbtm fie bemertten, ba§ bec

Smf(b nid)t b(o^ in etbifeber, fonbem auch in (ogifebrr unb pbb-
jifibft J5>in|tcbt ooUfomraen ober tuebtig fein f6nne. 3n biefem

Neitrn Sinne nehmen mit mm aber bin bap ^£B. 2ugenb nicht.

'Aef ba«, ivad bie 0toitet etbifebe Sugenb nannten, tcoUen mit

itDol ndbet betcaebten. Süiir Dec|iebn ndmiieb unter Sugenb eine

pttlibe 93c(Ifommcnbcit, nifo eine folcbe, roeicbe fTcb bureb gemifs

h«befte öcfüUung oUec Pflichten offenbart. 9Wan erfüUt aber feine

Wbten nur bann grtoiffenbaft, locnn man ba$ @cfeb ali eine

^rtming bee ®eroiffen6 aufriebtig unb innig aebtet. 0. Srieb«
fette. 3n biefem 0inne giebt e€ alfo eigentlich nur eine 2!ua

gtnb, b. b i>>t Sorm be< tugenbbaften S3erbalten6 iff

•cfrntlid) eine unb biefelbe, nämlich bie fTttlicb gute @efinming,

•ftbe allen ^^anblungen be$ Sugenbbaften juni @)'runbe liegt. 0iibt
tun aber auf bie CfRaterie bed tugenbbaftejt iUerbaltend
•tec auf bie Giegenffänbe berjenigen Jpanblungen, toelcbe auj jener

•ffmnung bttoorgebn: fo giebt e« allerbingö mehre Sugenben,
Sabrbaffigteit, SUobltbätigfeit, STiäpigfeit it., bie man auch

ttf biet v^auplarten jurticffübren fann. 0. 6arbinnltugehben.
Diefe befonbern 2!ugenben finb aber nur bann echte ober roahrbafte

lugmben, wenn auch jene toefentlHbe Sorm an ihnen angetroffen

ift. Daher roirb 9?iemanb tugenbhaft butch ben fSejTö einer

tia{igm Siugenb, ). $6. ber 977ii$igfeit, raeil biefe auch toobl au5
enci gan) anbern iQuelle bttborgebn tännte. 3i3er alfo tugenb:
baft im ooDen 0inne be6 Süortei beiden foll, bec mu§ alle STm
jmten haben. 3n biefet SSejiebung fagt 6iceto (de lin. V, 23.)
ftbt (iihtig: Virtntes ita copulatae connexaeque sunt, iit omnes
OBoium participes sint, nec alia ab alüi possit separari. S3on
Hrcm feicben Xugenbbaften fann man auch roobl fagen, bag bie

2sgtnb ihn befige ober bag ein guter ®eifl, ja @ott felbfl in ihm
Belat; «It man im ©egentbeile oom ?af}etbaften fagen f mn, bag

ibn ba« ?af}et befipe, ober ba§ er bon einem bofen @ei)le, bem
imfel, befeffen fei. 3Bie aber biefe« Sefeffenfein nicht pbpfifch,

fnitem motalifcb ju »erffeben ift: fo ifl auch jene« 3nnjobnen auf
jltidu Söeife ju benten. — .!f)lcrau« erhellet, ba§ bie 0loifet ganj

hatten, lotnn (ie nad; bem 3tugnijfr beffelbtii 0d;ciftffcUer«
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fagtrni'^üiia flrtus cst consentiens xuin ratione et perpctna €Oih*

stantiu. Nihil biiic acldi potest, qtio thagis \irtus sit, nihil"*de>

mi, ut virtiiti« noinen relinqiiatur "^'^nbeffen mu^ bie Zugenb
üon bec heilig! eit untetfd)ieben inrrbm; Sentt^btefe tft'

bie^fttt(id)e93ott!ominenl)eit obföfut ober ibealtfd) gebac^t, unb fono

ttuc ®ott ali einem unetibiic^en moralifcben ^efen jitfommcü.

Sie Xugenb (hingegen ifl bie S^oUfommenheit eined enbll^

ü)tn moraiifc^en 9Befen6/ wie bet 9^enfci) ifi, unb wirb bai)ec int^

nwr 'gewiffen 0d)ranfen unterliegen. Ser 3Klenfd) i(l baber me

fUtlicb bolKommen, fonbem er wirb ed nur ctUmdolicb. SBeil ec

ober ^ie^u bie Sauglic^feit ober Xucbtigfeit ()at, fo f)cift eiern

bATum feine befcbcdnfte ftttlid)e SSodfommenbeit Xugenb. ^olgih^

ijl ed fai\d^, wenn ßicero (de leg. I, 8.) fagt: Virtui eadcm

in homine ac deo est. Senn Mn ®ott if! feine Zugenb^ fonbmi

^eiligfeit^ unb Im SRenfcben ifl feine .l^eiligfelt, fonbeht 2^ug<nt.

aber fann man fagen^ bag bie Zugenb ein bejldnbigee

Streben nach ber ^eiligfeit fei^ weil biefe und von berSiC^

tiunft . ald ein Urbilb oorgebalten wirb.^ auf wriched wir fletd W-
blicfeU/ bem wir Immer ähnlicher in werben fuchen foUeit.

nun Semanb nach biefem 3beale beffdnbig flrebt, fo muf er

bem 3iele wentgflend immerfort anndl)etn/ ungeachtet er ed nie ct;

reicht. S^ldiich möf' ber SRcnfch in bei fittlichen äJoUfomnua^
§umhmen fdnnen; 'ober mit anbem ^ffiorten^ bie Zugenb J||«
SBachdthumd fdbig. 3war leugneten bieg bie Steifer^
cero (de fin. 111, 15.) bezeugt. Sie gaben aber hoch

bie 2ugenb ftch irti Slienfehen immer mehr ergirgen ober auMjH
(dnne (fuudi qiiodamUiödo et dilatari'pö^e) — Wad tdUj^H
auf Sind hinaudlduft. nun bieg richtig, fo ifl bf/p^H
auch feine bloge Sidpofition ber Seele* (dia^ecric)

Staifer fagten, fonbem ' oielmebr ein4>nbitud (e^tg) wie 1m
floteled fagte, .b. h- 'eine fntmer ^unehmenbe Sertigfeit im M
ten. . SBegen *'ber arifiotelifchen Srfldrung aber, bag bie Zu(^
In ber SRitte üwifchen (wet Saflern (einem 3ut>iel unb eiatni

wenig) liege, f. 9Ritte, auch Sa fl er. — . Sie t>on bm ;llti|j

aufgeworfene unb fehr oerfchieben. beantwortete S^ttge, ob bU
genb getehrt^unb gelernt werben fdnne, Idfft ebeniMM|l.

bejahen ald oerneinen. SBiefem fie ald hrtt>orgehenb aud ber

heit fined 3^^rn gebacht wirb, weil fte fonfl feine ftttliche Sl|cd»j

fchaft wdre: fann fte Weber gelehrt noch gelernt werben.

aber bet SRenfd) in feiner fittlichen Sntwicfelung Durch tiitifci^C

Ermahnung, Uebung unb Bucht gefirbert werben fann: nHi| <*4
aUerbingd ^ugeben, bag bie Xugenb auch gelehrt unb.gefemt tip
ben Idnne. Xugerbem w&rben ÜRorat unb $db%tgogtf fehr Um
fiufflge Singe fein. ^ 2fuf dhnliche Vxi ifl bie grage |u beosb
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mitm, Ab Mr Zugenb «In gittti(be< Srrcbtn^ H
{( ndmli^, rtitfcm bn Sugdibb^^ftt Auf bcm rcligtofrn Stanbpunft«

allr« @iutr,, na^ rr bat/ A(fo au(^ bif in bfc $B<rnunft unb gffi’

hit biiitüabrtt Tfnia^r juc Sugenb ®ott oerbanft. 2(U nirb
llibt iugcnb iibrr i|T fit t« nicht, »eil fte ebta a[$ ein Stjcugs

ni; bcc Srtii)tit geb.icht icccbrn mu§, nienn man nicht auf btt un:

jcccimtc 2rl)K bon einet unbebingten @nabent»abl (f. b. f&.)

Ncfallcn raiU. — £)b bie Xugenb oerbien|l(ich unb belob*
Bcnsmücbig fei, i(l eine nicht minbec oecfdngliche Smge, bie »h
fuijiteg fo beantiootten : 2)et 2ugenbi)afte toicb fich nie ein befen:

(crt ü’erbienfi iufchretbcn unb bafüt Selohnung fobern — benn

bif trdce anma^enb unb,eig(nfüchtig; auch n>ei§ «r firhr toohi, nie

nangclbaft feine Xugenb in jebem gegebnen Stitpunete ifl — gleich^

jscW niu| bem 3!ugenbhaften ein gemiffer fiUIichec SBerth ;u(oms

mm; unb «oiefern ec (ich beffen beroujfc i(f, belohnt fid) bie Su*

gmb in ihm »on felbjl. — Segt reellen reit ober noch einen SliJ

«uf oecfchiebne Sintheilungen ber Sugenb reerfen, bucch reelche bet

f6tgciff berfelben (eineOreeg< genauer beflimmt, fonbern uielmehc

enfö4d)t obet oerunffaltet reoeben. Riebet gehört

1. bie befannte 6intheilung ber 2!ugenb in bie natürliche,
(i< bürgerliche unb bie chrijiliche. Unter ber natürlichen

biet nicht bie oberredhnte phbfifcht SSugenb ber <3toibec (<tl< &t:

Jffifth oon bet logifchen unb ethifchen) ju oerflehn, fonbern Diel*

mehr bie burch baA @efeh ber praCtifchen 93cmunft befiimmte, mit«

(in aüö ber fitclichen Statur beb STienfehen h^toorgehenbe £ugenb.

3eneb ®rfe(| h'ibt bähet felbfi infofern ein natürlicheb, alb eb oon

icioet pofitioen ®efehgebung abhangt. iDa nun ebenbiefeb fogen.

iutürlich(f eigentlich aber fittliche, ®efeh in ber philofcphifchen 0it:

tep: ober Sugenblehte aufge^ellt unb entreicfelt reirb (f. reeiterhin

Zugtabgefeh): fo hat man jene natürliche Sugenb auch bie

pbilpf'ophifche genannt. 0ic iff alfo gang unb gar biefelbe

Zugenb, reelAhe bibhec charaftecifict reotben, unb au|ec reelchcc bie

Pbilofophirenj^* IBecnunft feine anberreeite aneefennen fann, reenn

tra echier Sugenb bie fRebe fein foU. Dbec fann ber ^enfeh
itebl mehr thun, alb beftdnbig nach ^tc .^eiligfeit firrben ? 3a
fel^ll reenn man etrea jener natürlichen Sugenb.eine übeenatür»
liehe, von ®ott felbjf unb unmittelbar im ÜRenfehen bewirfte,

evlgegenfehen reollte: fo reücbe auch biefe immer reiebec in berafcl:

bra gtreben beftehen, mithin rerfentlid) biefelbe fein müjfen. 9?ur

mürbe man babei eine 93oraubfe(ung machen, bie fich auf feinen

Sali bereetlen liepe unb, folgerecht burchgefühtt, nicht nur ben iSe:

SH|f bet ^iugenb als eineb ®cjeugni{feb ber greiheit aufheben, fon:

bem auch ®ott alb einen reillfürlichen Sellpoten barflellen reücbe.

Cenn man müffte nun annehmen, ®ott fönnte greac alle 9Rcn:
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fd)en ubernatüt((u)«c Süeife tugenb^aft madyn, brrraoge

cc wollte aber nur nid)t, oetmoge cinetJ —^ wie

ii nennen? •— unbebingten 9?atbfd)(ufyeö ober cigcniln

llebcnö ? SBec mochte aber fo unwürbig oon ber @ottl)^

— bie bürg erliche 2!ugenb anlangt, fo tjl fte nid

aU (Se^otfam .gegen bie ®efe|je be^ ©taatjS, bejjen S5i

i(l, '.unb i)eigt. habet auch bie po(itifcl)e 3!ugenb.. ;

aber ber natüclicben ober pb»^oföpbifd)en nicht entgegen/
l

jlcbt t»ielmebc unter ibc, b. b- P« öcrbaU (icb ju ibr w
jut (Gattung. £)enn. ba^ .^üernunftgefeb fobert jenen

ebenfo, wie cd @eced)tigfeit, S3iliigfeit,, £D7ägig!eit unb

jele ji’ugenben fobert. @oU abec’.icner ©cborfam bm^S
a^ugenb oerbienen, fo muf ec ebenfaüd aud 2(cbtung

S3ernu nftgefelj b^f^orgebn. ©inge becfelbe blof aud gdrd

©trafen »i^elcbe ber ©taat mit ber SSerlebuug feb

oer!nupft, bat: fo wäre bad nur eine dugerliche ©efebmd

ffierba'ltend, bie man nicht ald echte. .Sugenb ,anerfenn<

(3n einem anbem ©inne uaterfchieb ^ tot in [f. b. 5Ron

(itifebe augenb ald eine niebere oon ber wahrhaften a(d (

ren Sugenb). — 5öad enblid) bie d)ri|l liehe Sugenb {

würbe biefe nichtd anbred fein, ald eine gewiffenbafte S5

ber fi»;tlichen SSorfchriften bed neuen ae|lamentd, fo wie

jübi febe augenb eine gewiffenbafte SSeobachtung ber ftttl

fd)viften bed alten aeflamentd, unb bie> mufelmdnn
genb ^eine gewiffenbafte 35eobacbtung ber ftttlichen ^orfd

\^oraiad fein würbe, ©djon aud biefen ©rfldrungen ert

man nuf folcbe 2(rt noch gar oiele anberweite Sugenben

ben fdnnte. Denn ed giebt au^cr 'ben fo eben genannte

9?cligiondbüd)ern noch anbee, welche aud) ftttlid>e S>orfci;

halten, wie ber 3rnbauefta, bie inbifchen ^ebamd, bie

Äingd 2C.; unb ed richten fid) nach biefen 95ocfd)ciften

non S7?enfd)en in ihrem b>^udlid)en fowobl ald offentlic

©oll aber in biefer ^e^iebung non wfrflicher Sugenb^ie

fo muffte ecfl gefragt werben, ob .bie in gewififen pofTl

giondbücbern enthaltenen ^orfd)riften auch in ber ahnt fit

aUgetnemgültige ©ebote feien. Denn nur unter biefer I

fonnce beren gewiffenbafte ‘Seobaebtung augenb genani

3ene grage aber würbe fich nur bann bejahen laffen,

gleichen 5öorfcbriffen mit ber ©efebgebung ber prattifchen

(ald ber iicfprünglichen Offenbarung ©otted, ber feine

Ober jugefommene Offenbarung wibei^lreiten barf, wenn

foU — f. Offenbarung) jufammenftimmten. Sn bi

^wdre jeboch ^wifchen ber fogen. natürlichen unb berjenigei

bie mau aud ben S}orfchnftcn irgenb einer pofttiuen St
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tlm^f Mtleiute, giU (ein tDcfentiic^er Unterfc^ieb.toc^anbcn. . Denn
auf Mc$e 3ufdUigfeiten, n>cld)e in gnniffen örtlichen ober $ctciid)en

,
SejUmmungcn Urgen, bfe aber ebenbarum (eine aUgemetne ®u(tlg£

M Sabril/ lann b^^^ei nickte an(otnmen. (ann alfo bem ffie«

frn nad) immer nur eine 3!ugenb geben^ toie eö bem .SBefen

nad) aud) nur eine. SSa^r^eit geben (ann. SSoUte man aber

bei bem ©egenfage gmifc^en natür(id)er unb d)ri|l(id)er Xugenb n>ie^

brr an eine übematürü^e ben(cn.unb. bie c^rijilid>e eben für eine

fo(d)e erfldren: fo mürbe man ftcf) and) mieber in alle bte 0d;n>te<

rigfi'itm oertvtcfein/ meiere fc^on oorbin bemer(t ftnb. 2(ucb'0erg(.

SupernaturaM^mud. — 2(uper jener o^enbar unflattbof^en

Sintbeilung ber Sugenb t)at man
2. aud) Temperament^- Samüiens ,0tanbei- unb

9}ationaitugenben tutterfd)ieben. Diep foUen ndmlic^ 33or§6ge

fein, meicbe entmeber getpiffen 3nbit>ibucn oermige i^red Tempera^

ment^^ ober gemijfen gefeUigen Vereinen (SamÜten^ @tdnben unb
ScKem) oerradge ber in benfeibji b^rrfd^enben @itte ober ®en>obnc

beit eigen finb. ^ier nimmt man offenbar bad. SB. Tugent^. in

jonem meitern ©inne^ mo man aileriei SSorjuge barunter oerflebt.

6o((be S^orjuge mögen immerbin febd^endmertb fein; aber Tugen-
ben im eigentlicbcn 0inne (onnen fte bod) nur bann b^i§^R/ toenn

pe Dott fttciicbem Debatte ftnb unb babei aud) au6 einer fttt(id)

fiutm @cftnnung berporgebn. Ohne foicbe ®ef!nnüng ifl im^nec

nur ein duperlid) pflid)tmd§iged S.^crba(ten ooebanben, toeicbed emen
biofen Tug/nbfebe in (species virtutis externa) b^n>orbringt.

Sarum (ann man • fold)e ä$or$uge aud) @d)eintugenben mn*
nen, beren feibft ein Tartufe gar oieie befigen «(ann. — SQegm
Ujitugenb f. b. SB. felbfl. .

.

TugenOatten unb Tugenben f. ben bor. Zrt,

T ii g e n b b c.b t n g u n g ijl urfprungüd) bie greibeit. . . be^

menftblicben SBiilen^^ weil e$. ohne biefeibe gar (eirte Tugenb im
cigentlicben Sinne für un^ geben^ mürbe« @. frei, SBegen ber

on^rnreiten Tugenbbebingungen f. Tugenbmittel.
Tugenbbegriff f. Tugenb.
Tugenbbunb ein herein non SRenfeben )ur gegenfeU

tigrn S3eforbcrung ü)tet fittlicben S3oÜ(ommenbeit ()ur Silbung ei^

nt6 tugenbbaften (dnnte" fd)on ber pptbngorifcbe
Sunb beiden. @. b. 2(rt. SBegen eined neuem Tugenbbunve^

üb«, bet ficb aud) einen fittU d)smiffenfd)aftnd)en S^erein
nannte, f. be^ S>erf. (ber aud) eine Seit lang bejfen SJ2itgIieö mar)

€d)rift: Dad SBeftn unb SBirfm beö fog, Tugfnbbunbe^. 2pj.

1816. 8. 'Äueb in Deff. gefamm. Sebeiften. • Tfbtb. 2. 5Rr. 111.

Tugenbgente unb Tugenbfunfl ftnb TCußbrüde, bie

ber @ad)e, meltbe fte bejetebnen foUen, nicht gan^ angemefjtU ftnb.
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’üRan bat fii)! n(^mli(lb' ou« brr nnf bit iO}Dtal>>iib(q(M>

9»n, inbrm m<m mdiUr, ibo6 btt. S&igrnbbnfte^rbrnf»,» »ir >«

fcb6nt Äünfl(tr,n ®<nfe btbÄrfr, Milu^tfaicr Äufgab* juismijn«.

6b foUc tiiimlicb ictur o(& rin ä:«gmbCn«(l(rt bab .^bcob: tiri €in:

liitteit biiccb feiMr 5panb(ungtn «btnf* i>rmic(ii<btn, nit biie0(li<»

tünfUrc bab Sbcal btr €Sd)6nbeit. buob SBiitr .obrivtrip»*'

gm ju mlijtrrn
.
(;abt. iUi rntfontt 3CnaIogit mag bob^ imnwilx'a

geUtn. (Kur tnug man babti nic^t ) felgtnbtn rarfmciid^ Unu>

fdjitb wtgtffm- £>« SEugtnb {|i tin fiqrugml btt SrH^tlt; rf

brbacf bo)U. b(o| tincb; mi|hi(bm 6ittf(bNT'*/ btb>'ft(lrn>S}iUnU,

bcin ®tf(bc btt( äkrnunfti ju gebottbrn, nic^t abrc' Otb OtiUl.

bvib '<tin bloftb €(tf(bm{ brr 92ntiB ri|i unb mit btt ^ittliibfrit

n(d)tb -ju tbun b«t. >0. @eB<aHtt{t. S)jbtt («btt aiid) » (r;:

fabhmg/'< baf birjmigrn Sobivlbintn^ nticb« bit ^atur auf fiiibi

SBrift aubgrs(i<bart:.bat, I in ftttiitbrr oft anf 'tiM f<b(

niibngm 0tufr «nb weit ^intrt SSenfe^m |Utfi(tß(l)n, <i

n(Id)tnf>f{<ti ni4tit .btr gertngfte €4'Ucinon @miaiit(it jeigfji SBam

b«^ 3atobitim SBoibematifogt; ^Slugmb tfl «(ncftHi .KdiA’,

„unb n>it,.bab jtimBgrair but(^ 2^at btr JttmfI
i

girbt, f:

„bob fittlidjt ®«ie brmimtnf4>lfci)fn Sört^ottw"!*-^'fo Ift ttal n«

ftt^nuabtülofop^ift^ fRrbe, JDtm mcnft^c^en IBtt^atttn girbt (ti

»rrnunft in »ri*tt j »rji^ung p tb<« btifi

Dirfe ^rfrbgrbung rinrm flttli^Kn aber Xugenbgtnit iuntifen^ «iab<

rbmfobiri ^rifm, atb fit il)ter 2üUgtmdng4bigtr(t brroabrn '«ber ;ir

btro >JRetifd>rn, bib. unglüctüc^ec fSQtife Crinr ®m<tb TD&m, w

mut^rn, baf fit bm ®rmtb in ihrem SStrhaittn bUnblingb fUin

foOten. Z)a m64)ttn fit 'aber gar oft in bit 0ümpft bifnURfiit>

lid)ttit gtrathcn< Xud) eb «n SBibbiauch beb Xubbratf% nmi

betfribe 0(hiiftfleUtt bie Slugtnb tine freit Aurtfi inewt.: jCmi

nicht alltb, nob.aub ber beb SQil(tnb'hrn>arg(bt, <t

barum au^ eint £un^,-ju »eichet ailcmai ein .Rinnen g«bM

bab nicht aont' blofen SB oH<n. abhangt; fonflnmäffKn :7i

SRenfehm im i0(anbt fein, frtit. ober fthine Räaflien jn lenM

Skrgl. Jtunfi/ anch freie unb f<hitte .Run1i. n.. i«t f

SugeabB^f^^ iebeb' praCtifche' SJrtnunftgebM,' netW

nicht blop, wie bab iSechtbgefehr ben iupem Sctihettbgebraiid; vu

nbnftigtr SQefen in ihaem S^chfebwefehrt regelt, um aub ' betn'ti'

ben jrben SBiberflreit ju entfernen , fonbcca bem gefammien itfii

auch bm innertt aber bM bet @cftnnung abhängigen) i^eiheil^

brauch bergefiatt befiimmt, baf et in fich frlbji burchaub litnti«'

mig (abfÄut harmonifch) »erbt. fiStrgl. SJiechtbgefeö. SBc«

bit Sugenbgefeöe 0ittengrftbe (legeb moralce *. etKcae) ec

nannt werben, fo ifi bieftr '.tfubbmcf im engem 0innt ja nebm*-

JDenn im weitem (nach bem 0prach3cbtaucht bet 3((tcn) |M : '
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aud) Eittrndrfr^e, tv(i( baä gltic^foUd (tnoiid

Cittlid)«^ i|l unb ftd) ballte aud) übteaU in btn 0ittcn ber 9Rrn:

[dxtt abrpitgtit* Gbenbatum bciiet)t f'd) bad befanntt 0prü(bn)oct:

^änbltd), fitclid)'', tbenron>oi)( auf baä 9ied)t(id)e ald auf ba<

2BgfnbIid)t im mfnfd)Iid)fn a3erl)a[tfn. — 3P nun ab« »cm S u=

genbgrftgt fc^Uc^tweg bic iKcbc, fo verfitzt man barunt« baS

ob(( obttfle, tce(d)(ö nad) berfdben rng«n SSebeutung

M SBnUg aud) ba6 ^6d)ffe ob« oberfie 0itt(ng(f(b ^eift.

Sitfij ®rfob, rodebeS, rooctiid) audgebrüdt, b« (i|}e @tunbs
fo( bct Sugtnblti)te (principiiim arctologiae primum) fein

niitb<, f)Pt ben SRoralijien oiel ju fd)affen gtmad)t, inbem fit cd

re rin« fo gro§;n iÜitnge bon o«fd)itbnrn $ormcln aulgcfptocb«i

babm, ba$ man if)nrn fogac brn iSonoutf mad)te, fit müfftrn ci<

irntlid) gac nid)t, nad bit 2!ugcnb fti. 0irl)t man abrr nrnig«

tnf bit SBorte ald auf bit 0ad)t, fo jeigt fid) nrit mt^t Sinflim^

,«uag, ald man beim rtjitn 2(nblicf rrnactrn foUtt. 2(m (ürjtflen

itnmt man nof)i bad aUgrmtint ober i)jd)|ie 2:ugtnbgeft^ in bre

audfpctc^tn : $anblt bucc^aud oeenünftig aud 3(d):

Hnng gtgtn bit fBttnunft! Senn nad fann bit ÜJioral mr^c

brm fDitnfc^tn fobern ? — Sitft So^niri lir^t ftef) bann auc^

ald ^dneip bet 9itligiondpI)itofopI)ie bcaud)tn, um fo btn in<

n 3ufammrni)ang }nifd)tn bieftc unb bre fÜioca(pf)iIofopt)ie bau
un. Senn man büefte bei iener Soemet nur fogleicb an bit

filutt ober g6ttlid)t SStrnunft (bit Ucoernunft) ben:

um fid) ju äberjtugcn, bap S^ugtnb: unb fKeligiondio^rt im
;bt tin unb bafftibt 3<d ^ugen i)aben, neil ii)r ^rincip

n gemtinfd)aftlic^cd ifl. ÜBoUte man ab« biefed ^rincip no^
i« unb gugitid) fa{yitd)tr für ben gemeinen S3crfianb audbrüden,

^tonnte man gtrabtgu fagtn:. Soige btm SBillen @otttd!
#ran btr 9QiUe @otCed ifl ja nid)td anbred, ald ber 2fudfprud)

Untmunft, b« ^6d)fitn unb ir|ten Suellt aller @rfcbe, fonof)I

ipK p^pfifd)tn ald ber moralifd)en. — Wart (ann ab« frtiiid) bad

l^Mtfte Xugenbgefrb aud) auf anbre @eift barfieUen unb eben«

^ucc^ feinen ®et)att noc^ fiarer unb (tbenbiger anerfennen.

Ann mhnlid) tin otmünftiged 9Befen ald foId)ed f)anbelt, fo f)an<W td immer nad) einem gtniffen ®runbfabe, ob ed fid) g(eid)

Ibm Bi(^t fietd fiar unb beutiid) benufft ifi. 2(Utin bieftr

ibfaf) ifi an unb für fid) bloß fubjtctio, b.i). bad ^anbelnbt

ibjtct deutet fid) nur ald ßinielwefen nad) bemfeiben. Db aud)

e ^anbelnbe 0ubiecCc fic^ nad) bemfeiben richten fünnen unb

n, bleibt ba^ingefiellt. 6in folcber ®tunbfab i)eißt eint Wa-
nt. 0. b. SU. 00 ^anbelt bet Sgoifi nad) ber Warimt: 3d)
nur für mein liebtd 3d) ti)ütig fein unb bai)tr aud) jebt frtmbt

igfeit meinen eignen 3(bfid)ten unternoerfen, ober mit aubrm

*tng"i tncnflepibife^ • p^ilof. tBJ6vt«b- SB. IV. 17
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SiJoiUn; il«K)|i -qt^ tiiiiüfq M«b;,W4>R«l»ü3>w<t-»l9>

rolg|id;> all« %qb(e..al9 b(op«;ä^itt<l bcifaifttfR uqb

btlii @cuntirab tMil fftx oi-

®fjwüge ÄfW
au<i äiV(t)M. &uglri4) b«folgt<|i, fo (»iicbe « bo(^ Huc fttc 3f0f1>ni<>^

l'?(onl)u wt>tifW|i>(»(>»t nudijM, N^r ÄmwnbunajftMff ?(>f

augcnbtictli^ in SBibtriiccit mit itnoniuc fogat

wrfföeO; «wit »»n >««1 2inb«m)fli*t ,aliJ Mafr«

b(rn a(f.dnp>/4 bftud^U imb , b(i)at^)r(( f«jn woUft, H9|t^
6ic 38<M;iniC3^,.2(nb«ni tiqb au^. fitiic «igm wnsü|

'üifpns bgg^n 3(Ut bit Üflaximf qnnibmfn: SS(^a||b|(^
äß«.nf(^^eU,inb(Tall (in 2(nb<cir fon>o41:a(<( in bir

aJif .blofnd SSlittbl, fonbetBjßct« jugltt^^aif dmÄl
fo »ürbui ßt ia. bec, 2inn)(ibunfl..b;rf^tib«ni auf baf ftiua

cinanbK jMnbia^d^ nUfit mit ßd^-ffibß in iiOiibttßrWt /ail^^.^IJsil

fi( nücbfat<tninf!^'.^'^{T*li>< moUrt^'betr.inbibibitaicliQ^iUe^aii^

mit btm «Ugtmeinra <in|}imnt<l^-.''ri t>n @irunbfab, noii} ;W<l4(i

fie ^anbtittn,^ rptutbe’ fid) qlfo pop^Iat^ aiui^! in b«r br^anatra ^
m«l audfpw^fni Jüfjtn«, SßajS b,u, ai«i>> »iit|l/a

tbun foi(e;n^bqd tt>U(,ba «lU^-ni.cbt! ob.rt ipffitib; o«#
bru<*t;,2ö^jS ba »Hiß, bq|,2iB.b« jS>M ‘t#
bu autüi.pb» bfibc gccmtin iHrammtRSefafJt; r.'iiia» bn<f»itll|tr

baf 3fnbc(, obtt laffrn f/pUj^n,. ba< t()ur.qib<:t l^if

bujqutbf (ßp ift meiftpütbig^ .baS.jbifft gonnel fi}ö .*ivWi<i

in unf«tn 9icügionputfunbtn;.[^oih),4/ unb i£|2i\Ub^ 7,v.l^

finbrt« fpnbecn audj-in tintm aUta Jatßfcbai^Sud)«,
9iem,ufqt .in:«iacp fmnt, Uebcrfi«. btilqBiH geipadit ^ aqM* bf

Skfl; L’iaYar«i»lejtnil>e«i. Cl*up*. 5(411, ^ .'i,i (S.„»D«ff,.:'iHiKf

des mamisaiUc ^ac, 1818. ^b^A a— 2»qn; ßtM
fid) b«t aijfinbp P«nfd»mwi^mib/iA{(U!aliri«»f «kic(l» ,181# «f
fpticbt).,i,^ß» fbfd)»t ®cunbfBft^ »ffitf p thina ni# imtb.P »ft» #
SRapime, .fonbcwi <>n nikflid>*«-,@t/«|, iwbi jn*wf «in jjütlidmfci.^

fold»»« ©tf«b, iß namlicb «in: RWt«wt ;@tuabfabw nucb, «diai

fid) (int fÖid^tbtib !Pon JgVHibtlnbMi ri(i)tttt foU,
,

^tcfR |aa

bit SOiebMuit. iß, -fuf wdditi bfld,,®tf(e£9i(t;,ftb(».;i(t^nbüÄi»;JW

i).U, btilo uaifi^rnb« iß «b d>«b»inn2Ül!b»mfin obtb.gfei»*»'«#

ti für, qUt twcnünftig« Sörf(n,ftjl<, fo bg^ fuif jtbt^

in iptld)tm, bie SStciuinft fid) n>i(^fam„ben)4il, b(ij «ibm

.^anbIung(n:(bAn<>4i .tid)«n bann unb fpß; J^anbritt qlDo So#
nad) (inet grnijfen n>i[b;,e(> nxnn (t,,ßtt((4) gut;^

tugenbbaft .(ignbrln will, ßcb.fsqgrn mu^m: ^aubdß Iw ontMi
bag allt bcmunftigt ÜSefeni auf bit-fcibe SStife f)anb([n tiwmi

3ß bie Snapimt beinfd t^Dcn 'IBiUniö in bitfcm igallt ffr btMl^

frn, ba| fit rin aUgtmcintd ®tf(^, (in ^ßjf^tgrbot .fürndSt l"’
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oänfK§e1E3fM m (6nnte^ Ober bifl bu üffüeic^;. inbem btt

!M(b btiffH: SRa0me/ auf^biffe 'beflimmte SBtfffe 'l^rtnbelfl, mit bir

fribfl «iib'oßftt 2Bfffn/ 'tt>e(d^-wle bu b^münffig benfen unb mU
itn SB<betfhHte''be$tiffen f 2fm -ftfhn" gälfe wirb ble

.^onNim^ eben fo $eYbi| bbn' bUm bemftnfttgett'^SSefert < gebiUfgt,

Ql^ bn jnteiten
'
gemibbiUigt »erben. * 3m er^en g4U^ »Irb fteigüt,

iro ineiten beißen. tlnb'Wer' nun immerfort ^bbet bod)

tmtljeKd ouf'We eine> ober'bie anbre SSeife bönbete/-tolrb''Qu^ felbfl

gut oDer bdb, - tugenbbaft obet (oflerbaft genannt ji^^be’iteh'^berbies

lfm. ®ab -&gettbgefeb fann biabet'oncb'^ht' fbt9«nber ^Dnm( au#s

gcfpi0(ben »erben: ^anMe fo', bof •b{e*‘^ 0'teme belned
ffiillfttbM^berjeft juglficb'^a^b ^rincib etnet^dl(9e’m«’l?

in Mhnf! — S3efanntlf^ b^t .Äant
tn fclmr'jlrmf ber nrabtif^en^ 'Vernunft (§^-7i^i)Wr @. 64' 2(y2.)

b«6 obi^^'0fttengefeb fo aubgefptc^ert ;» wb’öWe'bÄben-^b
rtwaO gtMl$'*!Reue9 betracbter nnb^ befhitten. >' -^SflTefn ‘fobaJb irton

nitbt önl'bert SSorten flebty^fonbetn-^duf'ibfe ’f|fel)t: fo

ßegt beileibe’* ©fnn 'fcbon'M'rt**>ber'tooeb‘n eritdb^tirti^ po|>nffttfen gor=

wfl birr jftbifc^en, c^riflltc^en unb fk!epf<fecn‘£Woral. 3d nod) mel)r.

lu^ blb'floifclb^ 3RoraI/- n>(e pe ’urfpränglicfr obn B^n'^ geftiiltet

teor, ^(ng bon • bemfelben '^rlHdpe auO.- Denn nckb bem '3eUg=

will
''-0 f 0 b d u b' ( ed '4l.'

'
p/ 132. ' coU. 138.' - Heer ')'* fagte

Mö ebenbfe§ fei aud) ein fugmbboftef ‘Seben’^fKar’ ap’erfjv^tfiv),

Cr fbberte^olfo 'nud) oon bemfen igcn;' »eichet tu^ttbf)äftUebett’ »bfle^

fnne Jpanbtung^marimen fo ju nebnuti/ boi 'er 'fflbp' unb^aöe^^bHi

nünfhge ^efen fteto ttac^ bedfetben a(9 öügemdnen " @^efeben

leftt fKnuten, weU'fonp Mn birttbnuß efnpimmIgeO teben moglid)

fiin wifrbf. f ®e4n)egeti*'fagt’^<rtic^0ene<a '(epj ad Lucil. *20):

^fpieDtia^'est «’Sernpei^^l^d^M^'veHe' at'que ide'monolle, * U-

^ illam exceptiunciilam non‘''adjid(u§
9
i*'ui<TOcltmiVoit, '^e^iiod ve-

Non poteot cuinüatti 'semper idenl^J|^lä'cee€ niii

Wctnm* (Sbenbarum baben^au<b' manche neuere) SRoeddpinri mit

Äidjte behauptet, mon finnte-bad oberPe ©ittwigefeb furjioeg fo

^anbfe cortfeqwenM Unb Cn^ber Sb«t, wenn
Äan öobei iifd)t Wc§ an^'eine* oerbdltnipmdßige (retatioe) fonbecn

line burchgdngige (abfölute)f-6onfet|uenj bec 4?anb(ungen brntt:

U ifl Qü<h-^biefe gocmct nfd)t ganj oerwerfUch. •^'‘Dcnn toietoobt

tnan-aud) uon coirfequenten S6ffn}lcbtw fpricht^’fo fann hoch fern

8JfrtDld)b burd>\iuO confe«|went ht*n^Un. Der Setruger §. 85. mu^
JutoHIm aud) ehrlich' h«inbeln, pch’ »enigPenO fo fteUen, »eil er

Nt in taufenb gdUcn feinen 3n>ecf nicht erreichen »ürbe. 2(ud)

17 ^
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Su^cnb^v'i'c^

tpiU ec
,

ivoii^ aU. 2(n^rc
j
betrogen »ect

olfo »ebec miti^ficb fe»b}tj;noc^rm^^ onbeui; ST^mfe^en ei

ec feine bofefx ^wedi lOecfolgit^. mitbin^aiub tiicbt , bun

quenc.frr7 Snbeffen. fanb man fd)oa im -ältcctbume

mel ungenigenbv man , meinte^ n)if)@ tobdu^
bedeutet/, fie^fii^ge mnig unb >tvo4te,^pe babec beebej

man ü)c etroa^ jufegte. @efe^^u)ac SSieien

moUceneetn mareriaUre^ b^ben. £«kum fugte JtUantb
lec unb jenem, baJ ^Siort ^} at lic bin§

Xoyovfuvüjg i%j}, q voii Cf/vy nalurapj cQoyenieuter viv«

aiu^^/ergab' ^C^atfo bie bekannte 'Stemel; Sotge- be

ober;: lUbeMbec^^atur |gemd|l )2)a^ koac aber e|g

^ecbe{yerung/ -r^fonbern eine SSecfci>(immcrung .bec ^örti

baö 2B.i.9iatt.wi&;(f» b.‘ ©,) ^tve^cutig^ bap*ein

oueb wobl^fagcnnfdnnte, t.ec folge Statur, b. b- bem
Stiebe, ;]£f^b^^^«f^(^tttenr/ficb au^^bio Jolgenben.jSxoifei

tbec 9?atuc] ^ieii; ejgeiulicb biej,3iebe ^fei^ ob^ oon, tjeipi

ober üoarrb^&?;^fonbecn, > bec. 2(U obet\bec

SKcnfcben. J)a bie mcifteh 0toifer ©ott unb (Ratur

meine) auf ft*^wiffe Sikijepiben^ifkiftenyyUnb aud)

farae Ä^rnunft. inoivog ,Xoyog) r^innten,',,.fOj muebe

am @nbe nichts *onbretl Jagen aIf;. Se lg e beci@o ttb^

bec gemeiafi^men SSernun.ftli .^dcbte^mmi aber

foabce/5latW|^^ SÄenfd^en, fo j^eq^^ bie .neue ga
ftnnlicbenOber r^ie (ttilicbe, bt^ tbiedfcbe ober bie oeenun

beg < SRenfdvenj] gemeint fei.-^) ^^,jene fijl nun^ioq^l i)

benfen^ »enn man nid^t .^n 2Cr^

(Sprenaile't^iinfibie ^oral einfubt^en^/iinb, b^uce^,y^

mu$ gdn^ mtfbd>en *ueiU,f }(lfp,<|bieliu^nur

tut be^ ®enfcbefi übrig.
,

Uiib,j.|^^

bie er(le,jgpemel}su?ud: ^^anbU b#i:d;au*ii‘Oetnun
3f^ t u n g ge,ge n;,b i «(:S3,e ^ « «^(fM jÄuf biefe 2ße

null (ei4)t jvpflr^aUen; -noc^^{bjjne|j4^en^l
^

bod^fien Sitten ? ober Sugenbqefebe^ -baß fte,^^

Urbebec n\it a/d)t ganj^bo^ Sittlic^it ober
]

fannCen|.j.JO! gUmUd) ^uf: 6in&,4wu^^^ ober bo^
^

ree entf}altcfiyfj^SBit^.rno^en ,ia>jeti j)if5 üut^ noc^. einige^

fü()cen. ftvSlipc bg fugt;, oige, ^em j©e
eigent(i^^qud> S^^ntunff^/ bje ffid) ^weti im (ScjO

hart, ober b^^ffiiUen ^öptted,^ beff^ ©iimrae ^bjii

nid)t mit Unree^t ^ei$t. {Ber abec^^f^^^

eben ©efüblr! t>erf^( entrpeber j bag @kn)i|fen fe^

ober beffen ein^eie 9^egungen> ob^Bc auc^ ^toobl/ tote n

tif4;e 2Rora(i|Ten/ einen b;$fonbmt fittUit^e^ Sinn (m

f %

#
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i

n 3frti^a$me inföto«ft 'M mait

nffr'^flii ' Siwtif[tfftti**^bet ^BnnunflgefeJ^

—

! ^^Sörmeln: ®trebV'tt(i‘^ (tibtf, it>lc 5le

iffer Rfbfc fagen*/ ®er*f.in‘rgttn'g)'*m ipultfigc

^Ibfatuten! (wai bentt^bod?'nf<bt^ <mbrf#'ViW»baf*®4tt-

i|l)
— ^teiit 0 n'trMf(t)en ‘S^w eg grünte* auf 'bei»

iWiitti *elttwirfenV‘'fbnbem beflimme**
hftbfültrtc n ^runbfdbett! \^anb(e*ti<lc^*®tttiib3

•it;* b(e *büri^^au^ 'wa^f ffnbl • 4^anb'(e ' fiai(&

einet abföfttttn SBertf^gebung ! <>^^gllebe
‘^Tblfcbe unb |!tf b^f

'
jitti na(§‘bem^ltttm(ifd)en !

SirHrnmer clnfg mit bir fefbjl unb rtffMi »t^ernönf*

«JBeitwefen ! ^'aud? 'bief^ gormein ’ Werb«i* fd; ieidbt

btnf Si^btn^en brurt^dien * unb bamit in, (Srtflinnnurig brfni

‘•tfrti. *^*?8Bai§ «bet bie^fognutimten ^>cfndbitn'*bei®(&tffe(igWt

3h)8ftrmmenbeic*mifangt^ fo berweifen^wft' bed^lb auf bie

brm'*2frtlW 6ubdmonie unb Boltf«Himenb’eit^ ^>iec

n^ÄÜgemeöien iber bab Äugenbgefeb* nur noc^'^goigenbeb ju
*• * • > s.^ i ) /*U h Mi ,J * /' •

1. e« 'offenbar ' efn”uhb’ebingte^-^f(fd>^g ebot'ober^

Sänt pd) *au(Jbrutft‘'^;.efn ' f aergorfT(b(f^’‘?JnTp^^ca«it>,

Srbingung^, ' bie man bemfetten ^ beifügen mocbie^^iw&rbe eine

eoirtung feiner ©fiitigWt fein'; • wfirbe 'tbm 'fdde' b^d)Pe fUürbe,

QÜttttipiPfnbr 2tittonrdt''ehtjie^n ;‘ loirbe 'ju taufenb^?ruftnab*

wn b^'fRrgei 2(niab geben. ‘ 0o(cbe''^u^nabmen ma^t aber

obnebin genug /'‘ihbrtii cr 'gem^ bhnJ Stiebe

ipb bnber ben ffiftPahb^ '5n*^^6ife 'ruft,*'’u# jegeW bie* unbe^

^^SoTiwiig^^bed ©eftbed^guiliigeitt ' b. b:*'pfMn ehte bfcf'bes

r^bettoanbe(tt.*'*©fe Berhuttft fann aber bf^ nf^f billigen;

btinw oud)*'betf^*^b^öfop^^‘a(a^WotiiW üSer baa

mib Bedhinfir) bfef ‘Uicu^lf)Un.-’^

^ er ^ibp' bie' Slettfcben ’jnm'^Ungebör^^ bai ©efeb,

je^Jtt bvid ünbefd^rdnfte^^Äj^ttnig gebietenbe ^t( btr ^eiligen

u fotip! **' '**>i^*^

??|Jtft^ferted* ®efeb* rtett ‘bbrüm ein 'reinei'^ttÄb"bÄnim blof

laltf 9^indp ^bet Sugenble'f)re/ 2>enn‘'e^”‘ gebt unmittelbar

^ Jtfebgebenben ob^ j^raftifeben Bernünft f)eroor,'c<yUe 9?ucfs

ötif%en erfobrüiw^ Stoff menftfeCicber ^örtblungen ober

öt' toe^dböÄeh * reben^ g^ebnen '®egenffänbe Örifrea Strebend

®offm«/"^'®enh blefe^ (mb ^imenblf^ maiftifaraltlg unb lapen

>UT(I) (eine allgemeine götmefHimfapcn', wie • matt ^ auch ^ biefelb

im ra4ge.‘-‘'©n 'e ittpirif<be8 unb ^materia(e6 ^rindp

büb« gatf’nicjt dn 'bie Spige bet'^Sugfttble^re geftellt werben.

I)t^^^)rfndpfen ^au6|uSnitte(n ip "Sai^e bet na(!^folgenben 6nt?
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ntdrhmg tft ^dnclp^ in bot 3Bi{fiin|i^ft felbfl, im «a?

geraanMin ^()rite bcT(<(ben/ < biofegriHtantra! ont^toyolegifibtB 92c:

tat. 2>nw bhft ^at ba* . tdne unb fomurft S^nbgtübfaiirtii

im rainfc^lidKn iflebtn gr9ibiMnH@wg«nfidnbt ttnfnf'Geburt uirt

SBoIirnd ju. bfjteben« Bnb tbtnbabiRn^ auf bett tcfabcuag&niiiiia

(Stoff ^ntnfcbiicbtri^anblttngttt onjimcntbnur XNicaub mt^cbmibw
gar oi((r empiciftbe unb' moteriale.^tbtgrbott-ob'c 3Äigfl|bji((t(,

bit 'itt 6olIifi(Mfäi(ni aitd) gtttciffrj iBcftbi^fungea nbibrn .ftiMit

3(btc (tt ftnb crfigtfigmngcn: au< jenem ^tindpc^ tPtbbt^'bcrlMl

Sefabrung btfnubtete fiittflanb'baraui abidttt; mo bann-AtubiiK

gdllt ju mtfdbrtbM :ftabi! tMtlifit immer mit' aud bet<'3(niMinta|

betf ®effb(<>i«iif belebet @egen^dnbt/jentgrbn. ®. ^OlIifitB

aSec brnmad)! ftgt; fei: iu inböitiierc ;«b« geboUt^

toeii e< nitbt and) gugicicb bm ®(off brd^^anbtlng barbitte, f>b

bem (ine; bttfe d^nbiunggneife bejHcbite, ber brbtoCt; oi(b(/ bif

ba< ebrrfle !@itt(ni: ober Xu9(nbg(ftb<‘<btit nitfitt onl«^ (tii M
aM (ineifRotm, S^gti ober 6Si(btf(i)iBU fitt:ail« $onbItnig(b,i tf

0toff f(ti;t;tM(^tt « tootte. i Dob« (dfft fiifr on^ g« ni(bt:bBP

frn, bag .itcoa bie rtxmcraftigen aKonbbctcobnrt (in aiibnd 9h#
printip af< bi( SSrnftben hoben i mäfften, loeii fit bidkUbi Pl
anbrt ©egtnfidnbe i beb 0trtbenft unb' SSoUenb, mithin

anbem ^anblungflfbf; hoben. £)^r foii t< etna foofet ffRonip#

(ipien geben/^air ^ aQdttdrper int tmtnbiiehen fitaume ghhti &
bliebe bemt^ba bie ^ee etner ifittUth<^>t.aQ«(ti>rbitii(g]/btni

aSenoirdichung bie 2(ufgabe aller betnhnftigtn aBeimefMi

ifr! —-if ®i»' 0(hdPien, wd<he 'fteh"<Äif bol Sngenbgeftö ge|ieH

f. im 2ict. Slii 9 tnbieh'r(.' — . aiewiiich hob man omhi bafftiMl

vierfachec
'
(phiioftphif^'i/ ^htoiogtfeher, chrijiiichet' unb fnehüdlft) So

giehung befonbeed tatjufidlen «eifuCht. r (S; @ ch reibe«: m :f

,

_®ugtrtbV(^ft hf'^t ‘bcrjcnidel' wei^A«r9teichfatn>'nfir’ lerSb

petfonificirt," fe 'tann ’nian aud) fogen'/' bog Su|cnb ^iitib jä'Se^’j

a'?enr^ert"h<iben, big fte, jene nld'dit' gutet, bief^ a'fÄ‘?m'W

@ci(l, ben SWenf^en btfihcn. ^an muß ob,et Jrteft 'hirtli®^^

benäncten Äf(ht, eigentlich |proprffe)'h'etffthrt. ©em('n>™
feberi nur butch ihtoohnenbe gute ebd:' ' Ädfttr

Iafterh.ift‘'i6&tbenV fo hdrte olle 2Btü<»f^dhe^
‘

olle fittliche Sü^dchnuno, atfo ciudi diled »erbieitfi unb w
oul. frei.'’

'
"

",
' ’’ fe<ciwJn.‘

Sugenhh.Qff, f. augenbli^Jbf. >.

2'ugen^hinTher^tiff( bfi Sifcgmbiinittelji >-i : 1
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Sfttgtntibee f. Zagtnb. 6in SustnOltxat aba i|l

rii 3n^ibfbniim, rorid>«i: oWivoaforamdi tu^rnbbJft qctatbt noirb,

M|[n Su^rnb olfo bcr 3tie o6Ui$ eirtr^ncbt, tCralifd) obre «ibfolut

411. 3^ b(t 9B(tttid)ftlt fommt Rid>t oorti »btliiMi immtc btc§

^uro fiottfmbtt. £ie Snorol cntmirft ti nlfo

wr mk ^fe brt Sinbübungttcaft ; anb fo aud) bif

f^kt twfFrlbni btmäcbridrn, um ba< ooUiidnbig au^:

Tibn fnilfd; b^lfrn folib« ®emdtbe, txrgleiibm f. fi3> 9{ {‘

0iibf«iT'in fcinrm Qicanbifon aufgr(l«Ut ^at/ uicbtiviti, ic;i(

•m 4mm«t bif 2(n(rrb« br( btc .!panb iß ein €ngrl,

Ibff Mn Stifpiete: «oni tugmbbnftcn 3Rrn|tbra , »te ße

4« QWfibidke Heftet, ßnb babre «d kl)rrtid^r. £)mn ramn aud)

44k nod) nw*nd)rt an btr 3bM ftbtt, fo benKiß bod) bie SUirtiid):

4k, tk)f K bem 9Rcnfd)«n mögti^ fti, ju (Inem bdb*en Qicabt

jkltidik jßoIltonimMibdt .jic griangrn, n»nn (Oi.tniillRi).n)iU. <SoU

% BeKpidt ' babrr «ud) niebt juc (Radjtiftnuig^^ unb finb

1k b«fim Sugenbmuflei, bi« man mdbH« C>uin; , mtnn. man nur

Mt Mrgifft, ba$ m^m ftd> ß*m^ßc<bm mufp bd< juc 9fad)al)c

Wnig rmdki«' ^ufhr nid)t ftrep }u etn'id)m; ':ronbeni nod)
,

ju

Ibmreffen. &0nfl miicbe nun uie(((id)t gar bkiter brmftlbrn }u:

iWWcl^n. &IW feg. Sßerat in SStifpitltn fotf babn i^re

fliilVitI« auf ber nirDid)<n £iitfd)id)t« eni(et)n«iit> batf aber aud)

km guun SKtnfdjcn Ü86fie gtgenübrr ßeUcn, um bie ^irbmfu'ütbig:

(Mt btr %«g«nb burd) bie ä^abfd^tuungfmürbigttit be« Unfkif nod)

ki(^«ilid)tt JU mad)rn nijc

'i Zug«ivbf uttft f. Sugenbgentt. 2fu(^ J)at man juwrU

bit ZugtnbUkr« fo^genannt. <2. btn folg, 3Ct(.

Xngentlebtc t«eotologia <rr doctrina do «irtutc) f)tißt

dueb '^ettuca,; moralis doctrin«'t:dc moribu.'<)

•Mb ^f|id)tnt(({)te (duciriiia de ofTiciis). ßf.finb aber bann

Jlit btibrn l^ten ^ufbrüdfe im ,jCng(tn Sinnt QtWen , istU ße

,4i^i;rMit<m (id) oud) auf bie iRedlCflt^tt bqUl^tn (afftn. S.
^ittenieibb«/ 9f(id)t(h[tbte unb 9{td)Cdit]^r(. @f iß

4^ ;b'te nur oon btr. pf).i(bfopi)ifd)(n 2!u.genbi(i)re bie

pN, nid)t bon eintr pbfälibtn, bergitir^en bie fWorat. btf alten

Jicf ueutn 2eßarotntf'^ bbtcribef Jtoranf pbet. irgtnb einer ans

ii»« aageWtbtn DffenbntunÄfurfunbe fein würbe. ..'©‘(ihn bine fotdje

.ii)ce ^otfdirifceD uaroitt^bar POm SUiQeft Sottef ab, n>fbttnb

i)^ bie^ nur ntitulbar ndipitd) mittelf ber SSemunß, burd)

(0gtt bero SÄenfe^eh utfptünglic^ oftenbatte. ©. Ofs
ftnbatung. ©ie !Zugenb(et)te fjat nun in ibretn rein pbilofopbi--

fd)tnZbtile ober nl« reine Sugenblel)tt juoirberß baf obtrße

Zugtnbgefel) frlbfc aufiuntitteln unb bar5ußeUen (f. Xugenb:

S*f*b)i i)tti*acb aber burd) fortgtfebte (Sntwidelung bcfftlben bie



2^ ^ugeutiU^re

Sejitip bt( Sludtnb unb bet (f. betbe KutbiiKti) uii

btt berpiibern ^rten becfclben raiffenfebafUie^ }u brliimment nt

enbUeb fotvobl bit ^inbetnifft btt Sttgenb aU bit jut gntfeinun;

ober SStfttüung betfeiben anjutptnbcnbm .^blfbmictel bec !£ujtnb lo

(ifocfd)tn. Itbtm SStiiebung bH§t fit aud) Xugtnbmit
ttiltbcc« @ .

2ugenbmitte(.ii 2(af jenen rein pbiIo(bpbi|<b<ii

2b(il folgt bnnn bet empicifd) pbi(oropb>r<b< ober bie angMoonCtt

XugenbUbrt<A raelcbe oon niand;en änocalijien nueb btt antbt«:

potogtfeb« fDZotai genannt tvicb/ loeti fte jicb mit bem9^|
f(b<n na<b feinte empirif^n SSefebAffonbeit unb bea vennogt t«

fetben gegebnen StbenOveeböltniUtn befd)äftjgt< mithin sicMiiu4 t(t|

3fntbcopo(ogfe einet empkiftben üOfenftbtnCunbe gu ftbipfen bii

(3. 3tntbtqpi>Ipgie. Jpiec muß benn auch unteefuebt ntitn,

ob btt Sf^nfeb von fRatur mit pinem ^agc gum fSöfen ober

mit einet 3(tt ecbftibtt @ünbe behaftet, fei ^ toril baoon bie ^ct d)

SBeife abbangf,
|
roi« in bem SRenftbeit ein tugenbbnftet Sbotobn

gu bitben «biyiomie; bet SRenf^ oomjSJofen gum &uten gufübn
fei. fBcfefttnag/ ^rbfünbe unb ,^ang. Die auf ^
2ugtnb(cbrt btgftglitben @cbcifcen

.
{weiebt aber autb oft bta 2üi<

einet ©ttjtet^f,; obrt ^flicbtr.niebte, btbglti^tn rtneb Sb>

gtnbbunff) tebenotunfl ob«t - KebenOtvifrenfebaft fibrm)

ftnb folgenbe^) n}ip b(nen jeboeb auch bie gu utrbinb^n, isri^ ia

2frt. ^tapiO.itn Srgug auf bit ptaftiftbt ^büofopbit übttbaspt

unb im 2ftt. SfJetbtOltbB» »n SJtgug tmf SRidptSä unb äugtni-

lebte gugieitb,. forcitijra 2£tt iUellgionbttbrt in SBegug itf

bettit iQnbtnbung mit bet SRotat,. ongegejgt worben, weaa nur

alic bie S£ugeabUb<a btttefftaben <Stbtifttn ttbttftbe« will. >- 6t

gtb4ten olfo bkfKO .
gu^ itbetfi folgtnbe cinleitcnbt Stbuf’'"'

Sb.afteebnry)’p jutjuiry concieroing yirtuc and inerit.

»oa @b- 1699,'ixMu^egeben, bmin pon Ziibttot neu beotttiirt

unter bem XUef: Princij>«s dfinio philwnphie morale oit e*'.'

sur la merite. ati la vertu. QJar. 1745. 8. Seutftb; ßttfuo

iibet SSetbicnfl jutb Sugenb*, ,
. £pgi 1780. 8. -a-- ttitttl «>«

»IRoral unb SJugenbg einige iSotUfungen gum Eingang .inJicSe:

teqtebrf.
,

177,0. 8. i,Tmi7 Äaat’& dftunbkgung »at Bo
tap^pfü.bet @fttjiv,i;0iig4, 1,786, ge ;J(. 4. 1797. -i^ flloi’!*

neue ©runbkgung gut 9R)'iofopbio bet Bitten, mit befranbiget^^

fi(bt auf bie fantif<be,. IBtauttfcbw. 1802, 8. SRutffbellt

nbep,( ba« ^Vt^gntf. SRitneben, 1788. 8. 2f.:,2. il7(>4.
—

3afob übet baf moral, ©efitbl. ^JaHe, 1788. 8. •— 'ßmifb'*

SbfOf* n»ta(i{<ben @e^bk<. “W. unb «Idut. uonjitoft-

gatijen. Cpg. 1791. 8. ^ $ebtt übet ba8 BiDt*tifd)f®ff»8-

Jtopenb ^7^ .^hTT iföotlo’doTipplogit bt« motalifdjtjt

l'pj. 1§13. bie futftdje ©alt auf umOfft»
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»ffirffm iSBoblwofffn. ®ofba, 1792. 8. — ®d>flfe ubfr ben

Pkunb bn 01tt(idj{«it. ©aljib. 1791. 8. — Äiefcroettft üb«
bfa «flm ©tunbfab b« SÄowfpbKofopbt». ?P5. 1788.— 90.

2 Sbif, 8. .Ä. 2. be« 1. ai),.17yo. — Ufbrt bie fn(fd>fn ÜWo=

talpcüuipwB. 3m pljilof. SRnflnj. ocn 2(btd)t unb S8orn. SS.

1. 6t. 1. ®arp«'< U«btt|iit b«t pomebnifitn ^rintipiVn b«
6'ttm(<bw. SiWl. 1798. 8. (2fu<^ bor 25 eff. Ueberf. bet ari>

fioteL (ftbif, unter bem Sitcl: SarfieUang b« petfd>iebnen SD?o«

rabpfferae pon Ärljiotele« bi« Äant.) 25eff. SSetriK^fungen

übet bie aligemeinßen @cunbfiSbt @irtenlebce. ‘ SSreli. 1791.
8..— 6d)lfg«I (@li.) bet ©runbfab bet SBemunftmctal: Jpans

bie nad) bem 3Cu«fprud)t b« Söernunft- jnfolge einer lautern SSts

inibtuiig brt iDinge. ?pj. 1797. 8. ’— .^entici’« ftitifd)et

öitfudp üb« ben büebf^en ®runbfab ber @ittenlebre. Spj. 1799.
8. •— Btene«’« Stefultate bet pbUofopbitenben SBemunft über

tie«ttfui bn eittlid)!eit, «p». 1797. 8. (2I>. 1.) — SRein=

brlb'« Sßet^anblungm über bie ®rnnbbegriffe unb bie ®runbfäbe
'

b(f SRwalitit au« bem ©efidKbpliflcte be« gemeinen unb gefunben

Serflanbe«. «üb. u, -Spj^ 1798. «8. (Xi). 1.).‘ — @d)mib’tf
(äeb, SlRii^.) erfle« @efeb ber €)itUt(J>leit. JMUingen, 1804. 8.

— ®DlUt’« abfolute« '^rineip ber ®tbi(. k!pj. 1819. 8. —
Sa« ^rincip bn £^otal in pt>Kbf- liieol. d^riflL .unb (ircbl. SSebeu:

'

laag. ,®»n .^)<inr. 0<l>r»lbet. Äar(«r. «. ffteib: 1827. 8.

— ^epbenreid)’« ^apabeuti? bet SWoralpbttof.^ nad; ®nmb=
'ijai b« reinen ä3emunft. 8pj. 1794. .1 Sbie. 8. (3ll meijt

iHunbetab qI« einleifenb). ~'@effnet’« Äeifit ber SDloral. 9p?.

1802. 8. u- 0d>leierraad)et'« ©runblinien einet Äritif bet

»iebeTijrn.ßittenlebre, SSetl. 1803. 8, — Älein’« Söerfud;, bie

SHit al« Sffiiffenfcbaft ?u begtünben. fRuboIfl. 1811. 8. — 6r^
)at6t’:«,’(0iin.) ©tunbiage bn €tbi?, greib. im SSrei«^., 1821.
3.— ®ulget'’« (3ot>- Äi'l'") ®<nleitung in bie SÄoraiplüiofopbie.

Saljb. 1824. S, — TlMr^t’« SBerfud; einer (tiiifdjen Untetfu*

bag übet bd< ^i!lcn«gef(^äff unb einer barauf ^grünbecm SSe<

aivortung bet SraS*:' geben bie moralifebeit 9ebren bei

mSeNfebeR fo reenig itr gute ©efinnungen unb .^anbiungen übet?

5df. «. SK. 1788. 8 — IBogel’« Jlbbanblungei» übet ben Slot«

lag bft »iffeufebafllitben SSÄbtaPhad; ben ^rintipien bn ftitlfd)en

Pbtcfopbi», onb übet bi»'f;o^flen ^tintepien bn SKpral. 3«
Sabli^*’« fneuem tf)eo(. 3<>urii. Wbl;”*^/ 91^81 ««-tine SD?os

äll 3« -®eff. unb SD? ü lief'« 3eltfd;r. für SWoral. 58. 1. .ip.

1. 1. — SKültec überi‘SBJi|fenfdu»ft unb @p|fem in ber

Stbif. §benbaf. Jp.- 2. SWe. Ä — SW ei ft et übet bte ©rünbe
et bobett S3nf<biebenheit btt ^bUofbPben im Uefabe ber 6it(en:

(tee bei il)tec (Sinfliminigreit in einjelcn 9tl)ttn betfelben. 3üUid).
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18t2.' ! ^ni^d^rifc, < b«! oM >'3u$dto<'r<tH)(4tnM>

Untcrfitd^uagn äb'rt ^b^e ‘83frfd}ietttn^((t ^Sl^9 'ouf' bi)l^ »bN^i

8{<c^«9^fj ^ ®t«6m(Wiiifir3(b{)otibl;‘ öb« 6it 8iii«#t

bift Imb'SRtffgiön; hi Jgrbufc’^iWiifjum bet URfÖiiSoirt:

»ojffenfdjoft. Unter’ ben bb’^JAnbetnbet» ©d>tiftm-M

»otne^rali«^' folgeide 'bemtrten*«Mrt^:''®<>cratic ^yslemJot «»-

f«l. Otf. 'lT73:i :8i^' (Stl bbn’iStfwa tb« nod) Itncl)b««'J

9Remoe»biIim ’b«!rt»itet).tiw-'>*tWö» tplaltonica. '3Ur«cf> 1696.

8 " ( 3Pf»bÖr ©mtinuSiatfd'^Cnto’b Siftlogen

fcnibec« on<’f8leHöi>t8bt^9pf)Cb/'6bntni(beS,^Sad)(b, bt«ll&

e^ern'Oom ©titate^ 'tmb »od bwi i^efeben «.):
'— nAr+Jtafelö

cthicornid'jad INicomachiim libb. >X. Oi-, et latr'ed. ’t'Vidt'orn^

gtot»n<, 4 . »t. ifttr. ^ OOicf«*;'®. gnb'awfy

SficntariiviB'lX'iibbi.'^Atilt. <{><isitU.:ante Mbgtiff 6(>

ebriitiaiieb ipKcCiB} Teet« r>aücbirii|''iiatleiiiqoe ad retbdm btiai

at[>rcsei3.''''8(HlHb. tS84. goOi’''*'^D^utW «nb ei*Suf.4i4

«obötii tarrtt'1798— 180i:"2 ®bt;i 8.

briidbii :diu.' [^ae*. !Wo)fi«}i(iATi«t'.'’'ethie«rMi nieomedM«

riim adnoibratiiv' 'iiccommodate atlF nMtcaft pbiloeophSne'tatioM

ftchta. j 8 : ^ Blle' brtni3fH|t. ned) belgeW^ri -öM
ad 'Ettdemiim^ Btlka^ma^^/ -tmb'’Db mtUtibuaittO. jeitiU'#
teil i»at aticb .^ebet!^ nnb’^ttbvb ididblt bebentenb «uib Mdbcft^

tid) 'iindd)t )<:'' -^ 1 ''Cicdreiiiis die fiHibUt boNortmd

libbjii^.i ’Sit^'Oeff. (hicb-'f'ofit 4efobbetb tjttauaffiM

j; 0. w>tT'<8l5t«tfJ. 1845. 8 . iSjdsd. dd ^SofSriS'.'liw

Hl, f«4® 'i’tt bffonbetd '’betSjSsttgfbffl
, f 0.!ro*8»WI

8bj. C ® 0be. 3 8 Ui-beifii meiftejH p^t(dfe0lii

‘Mitmtxft.iiu. '3f6(jlnrbU, bcn ibo<irrdji 3 i8r«l. 1758. Ä. 45 IW
4i S9br: ^.finä) 5ih<(8 mrfflendi^pbltbtegifcbiftitifcbcif Vitineft6''ii

4>otting»ti'i ^tcb^r 1800; 8^0 .4*r!;Splno'iaa ethica.]6Ä
gcoioctrtco' dcitronstinU. 'tigm'it. BbJ' feinet 95J#rfr

»ptttdliu«. Dedifd^ inft'lffl5#lfr4'®®frtegimg,'i giff.-n.(|>lii|

li744f 8.1 ®HeT.'n««tt’‘i ®<bnfJ)niü;' Idjibbown TTdÄtot-.f»
ewhib>?ecfd>ien^Jaf«etn,f’lffB044i3,£2.«8bti ‘-81 7^ a»l

u; '3.t';2b. trda!^©p^ pf^«fttpb<fBltn ©<btifM. ' UrbrifMbiMll

btife ^.5a'>ft«ütntiol'l' ®lS»nt’ WtrlfüJ^ili»

(tbia^Motolia »n'ethhai."'' 4750i'' 4"^be'.>i4ifn aßfM#
ifüUftigeci^ebmltedcitMM i96en(bbit<) 3i)Utt'

^tbetung>'{iiteT'(©(ft(tftligfctt. ifiatte-, 172a'.8i %;>^. KMfclW

B'hviVigavtieiei'irletlifea pbilo8Apbitö:’lJpa88;'’t740t
'

8^—.4M!

It(jtidrirnibriilifd)<i %orfefBrtgrn$<ibtt>iu^<^. «Mn<t ©d^bifiS

1770t’! S Sbeji^ ((SBenai'SWdl 'tiefe

nri^c^popuiar att'tfti(ntififd;ifnlb!, ''(»'‘»«^bfenrn jfTe(.tec5'’*64ä*4 K
^dtteie,:' mit nwl*i)tM'tffntiigrat»biiftc ®crf. bit ISUgAtb «ÜfW^
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immtc qflefeii ju werbtn). >**f b»
Bnmmft 91. 2(. Sfri. 1786. 8. ^ 2f bidjt’a'' nfu»« ©wiern

»nkt pf)ilofO(pbiTcb»n SEuginbUbw. 8p 5. 1790. 8. — ©cbmtb’a
(Ä. 6b. 6„) Sctfiub einer 59lotrt(})biUfcpbie. Senn, 1790. 3(. 4.

1802—3i 2 S8 be. 8., Seff. ®tunbrif b« 9WflrnIpbilof®Pb*^

Sma,: 1793. 8 . — 3abob’a pbiloftfpbKt*)e ©tttfnlebt*. ^allt,

1794. 8.' — ©ebonmann’« ®iotnC. ©lepet», 1T96. 8 .
—

*

Snnt’a metapbpf>r<be 2(nfangagr(inbe bet XugenbUbre. jtömgab.

1797. 8 . 21. 2. 1803. (2Cud) alb SEb- f'iner ^etnpbpfH bet

6fffm). ®ecg{. ffiergf’b OJefTepionen üb. Äant’b ,metapb9 fi.i 21n=

fanjAjtunbe bet ÜEugenbli @ern n. 8p 5 . 1798. 8 . —fr. off’
biuti’a 21nfangagtünbe bet Snoralpbilolopbt* überboupt unb bet

Sugenbieb« inbbefonbte. .^)aUt, 1797. 8 .
—

-
gijibte’a ©pflem

bit ®itienlfbtt , nad) ben ^««dpün bet 5Biffe«f(bnfrticbte.

1 8| 5 . 1798. 8 . SBetgL 58e(ltmmung bed 8Renf<b«ti. 58etL

1800. 8t,.
— Sitfttunl’r'pbilofopWfd)* Untcrfi«b«flgen übet bit

Sagtnbleb«. SjXiUe, 179&'2 SbO- 8. — i'Kju nliajrdti <!»«-

plina muriim aplis pbiloaophonim eenfenliie et SAcroriim libnn-

na dictis ilhistrala. Jflrlmp.i 1799. 8 . — ©ainta^Qtnbett’a
Zufenbtunjt ober Unröetfal^tetbibmua für aUt Göltet bet 6tbe.

bem Stanjüf. Bpg. 1799’t— 1800. 3 Sblej 8im«tr 58iitl>j

tet’« fciU ©cunbfiJbe bet €tbih: 8onb«b. 1807. 8 . ©nfa-t’P

fietficBiins bet SRoratpbilofopbte. £anbPb.> 1810.^ 8. 21. 2 . in

2 ^n. ®benb. 1813— 4/b:21. 3. 1821. ITeffii/^tunblinim

5Komlpbilof. tincb bet 3. 2tiifl. feinet DorffeUnngi betfefben.

SShibtn, 1827. 8. — SRebmera ?ebtbud> bet ©iueniebre.

Iitaj. 1811. 8. — ©4)irljt?6 pbilo'^pfjifcbe 33ugenbl. @ült
1817. 8. — Ätug’a 21tetologie ober pbilofopbiftfte 2ugenWel>a.

ttnigabir;1818. 8. n(21ucb atb 2. 21bt bon Beff. ©pfl. bet ptalt.

fbiiof.) — gciea’a Stbit ober bie 8tbreR bet 8cbenPictiPbeit.

^belb. 1618. 8. <2fud) aW' J. Ibiiibon £)eff; Jpnnbb. bet proft.

9b8«f.) r— ©etlacb'b .®nmbri| bet pblO>rDPb<f<i)ea! SugenbObte.

4*It, 182iQ..8. — 2>t IBltftte'a S^otlefwigrn übte bie ©inenc

»». »ftl. 1823r-4. 2!ab««'."iö 4 »6en.:8jf,W»^r,3üfd><’«

tnmbliaka bet 6tbi( obtt pbUtfbpbtfiiHa ©ittenlebte.
.

' Ootpiit^

teaij ßj — ® i l b. effet'Ä ÜRoralpbUtfopbie- W«n(ler/ 1827i

8.— aRidjelet’a ©fftem b« pbilnf- ®otal mit Äüettlebt auf

kt jarib. Smputatien, bit ©ifc^rt btt ^otal unb bab cbrifiL Wo»
«Iprintip. ffiett 182aL'.8t -rtif.q). 3- ttloe n.t<b’^:liRe>rft(pbHe>

fbpWe. S. Ijj aSonn, 1830ür8. 'fW Die <btijtlt<ben SRowien

<bn SuginMel^m, uon Strinbatbu 21mmon u. 2L-fönnen biet

tga ibtM pafttia.s tb«o(egif<i>en ^pmgea nid't ahqrfübrt »erben,

«k fw gkidr miintb»,.,QUtb in .pbiIöfDpbifd)et .^linfliöt fdwebnre f&e»

eduug «ibfllon. CnttW) finb
.

f)ier, nod; folgenbetiljillo:

It
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268 Sugenble^rl^

IWlograp^ffcbc’®^ §tt‘ SenIfrtWf'dn

llii gii* WsWrtÄ''|Äilös^phi^ ’nü^rtall»; d^Üf,*1706.' 4',“(3^.'*i.).

^tia, 1714:4.-

E n g^l Äti d’ s^idqttffy ’

* irttd * the moral* ^f' anci^ht». Sottböh 1735.

8. ^e1itp(!^‘t)öÄ^®4>uCj.’' Jg)ÄÜeV^ ^1776. 8. — ' Batbcyrac,

histoirc de Id inbrale et du ‘droit ^ *natürel? 3tt *®Dttrtt

ju 'f«det •frßrijöjlfl^n'U^^ ib-uf enbbrrd'WanK^^i^

»6rfmed)t.
— *S5a|«/M732.^<

^>Äg^^cn*etfc^tfn^'‘ Ceillier,*^ apologf^ de- la- morale des ßÄi

de r%lisc *'coDt¥d lea • injiisrtes «cciisatiohs»* du ^sieur ^BarlVi^ffÄ

«Par:* 4718:^*4'/^' Unb '^egm* fid)

btr ,dd fa'''mordle des pere» de 1‘öglbe.

i72B.‘ 4*'-^ ^L'e' Pilenr d’ A'pUgrty, *ea»ais histbriqnes Sj

la 'morale 'des!'aiSfcieiw 'bt modernes, ^itt. 1772. 12.^*^^Ewe

b'e^k süf^er dd'etdtiae de*moriBüs* Ifistöria*, »ejus* foteAtMT^

scTibeddae 'rati«<iie^ et 'ütilUrtle. 1787. • 8. ®Sytu

@efd)lc^te Der OTorol. Sn: »crlinec Sowmat far^^TfefM ,

85. 4. -®. 117'^ff”^-^©tiübfird 7fbrif*bet

*itt ©«Tf; ’öefcft.' hn
J^annoa. 1822. 8. unb jU wtbin^ iMt ©eff. ie|

f .

M tWtjüg(lcb 'ltt^WAtfff(^'t Qiif-^OToraf ifc

H79|^5. 2 jßbei 8.*— Sfeirt?
‘ unb'n^üecHP' ®^!'^bfr

8.*^ 8;<i h' e nrl ii*%iWiögraphia‘ 'morälisi

aud) 1686^ 8."^^ GoU « c h I iti gii 'bibUogmphia^ ethf^?^,

1701.«4.^ ;m-?S%lffell'e*,^''‘pro'gf. 'de *praeeipi^s

pliae 4t^tortbuspP()^' ’1708j 4‘i'^l— UfbdgcÄi^^bd^JbM'

btHÄ Ä^tigenfble^te nerflarfbw werben/*"»VW*

Seiiianbftii*'but^ Wofrt 8et)imr^rU9<«b^öft ‘ madjeit ’fftntfl^*
"*

2el^rm^‘^6bt* Imriierfmir tlne : SE^ode'Jbbtt ^ber ^ Sngenbv bi^^

aber 1(1 0ad)e beö mehfe^üe^ ’ aJfo ‘ be^ 8^et^et!^

betritt im Äfti *lijertb'bertiWt*leÄbcit.*5 ©a^ee b^rtidütM

Meie blff 'Wbrdflflni tÄe grttget^ Sb ffil^nb^ Ulyts inib'l

fyh r< fei; • ^Set^t* «pio 1 6*4' ÄeftJtä^e?^Wenb^' unb» 5>töt^btW/

brt4 €kfpr8e^^te4
'

©araus folgt aber nic^t; wie in bem erflen biefer^wP«

^aupiet^‘^6itb;^^ bltl'^firi* gitttrdbXTJ^

fel;*‘= ©enn ‘bd4%firbe ^am^Cttbe* ÖWaü6(aufen*ottf bW*W
?e^re uon-^6tt''tlfnt6<bei^(leblicl)en'‘@nabe'^®ofie^* ihib^Hwtt^ei

bebingten *9^atl)f^(iifft^^ejTe(ben;
' W ber 8ihe Bör^f#

fef/ tugenbbaft uttb^T^li9‘/^^tt 7fnbri^^,^*ra(ler^äft'uW)^fe%

ben.‘®.^@nnbenfbab^ unb ^^bttlinat!aner.^^©if/®ff5'^

nüi§^ ftd)' olfo’:fellifl" in ber Sugenb' übenf^, ^'Wbhn itii

bet 9Botal nnpfcbteneii luge'nbmitttl bratid^t ®. b. 5Ö. 3^*
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fc ^{ef)ir^Ud^. unb gübt^ ec, jbabei ,.auc^* ben.:@nirfi^liuiigenr unO

S^fd^dgcQ ^nbrcc/ loelcbe an
^
feiner ftttUeben’ SUbnng mtCiocbeis

(tD/;.»ÜVget^ ®e^6r: .;fo. /tarnt man toobl' fageii> bafv^bK %igenO

tnfeforn an^ (ebr*. unb kmboc (Sanabilibu»<.ai3grotainu» mar
lis: i|iduque.Dos in lectura genitosrnatura, >ai emeaclaci, ver

iimai, juvat. Seu. de.ira.ll, 1^)., Unb bumr/bocf Der SSenfd^

aud) bii§ ©pUrOi^ .mantüfcber SBHtcegmt ibn^' in : fernem

€tFfbm > nach r bec 2ugenb )> umirflu^n « werbe« { tStefer Glaube <m
rinrn gctclieben SSctßanb in brr. Xugmbubung »(anftbk^,*firtU<l>e

^frbung, bfg JD?enfcben buf^.iGlctt)
.
(oU r

aber nupiben^.ST^mb

SScnfcboi beleben/ ..wenn ;er etwa .mir großen; SSarfucbtmgen

iimpfm bat. ^oUk ^emanb aifo ienen S3eißaiib umbiitig* erwart

len Dbtrgar ierfl ihnerlicb emp|inben>. bevor .ep feibO Ibatjg wur^r*

fe mürbe man ibn^mit b^c^fe^n Sauer; vorgUtcben muffen^

bt'c am ^{fe; ftanb^ waaenb< unbi n)arteiib^..b{^tbab Sikffer. o^e^

fiojlen, um bann burcb'ba6 tfo^e .Seit: nach» bem^iienfeitigen Ufer

bioubcc gehn. • • -r- * * ,.v*

2:ugenblicb fiebt luwetfm'för tugenbbcrfü b 93.

2(u(b febt man bad. im •menfii^i(b^il' ^Sei:ba|ten bfm

Stecbllicben^enftegeav r®*r:fXecbr • -n x r

Sug^nblieba <^bikriMe)nii^''bi6;au6 ^cbtiingi gegen ba^

SnrQunf^creb b^rvacgf^nbe ^uab fßdb' buccb^>bie.<j.9bat .betudbrenbe

SBcilgefoUeni am ©ufim^.Trji^f, biefee Sejiebing , bM§t -pe rain^

pialtifcbe Sugenb.lte.be/ p.weii.eine iuntbdtigfi Siebe fo/tuenig

tomb mdcey oUte ein ,untbdliger,G^(aubf^>@. bttbes2(iitbri 3b^
ßcbt entgegen ber Sngenbb^^ .i^ifaretie)» ber; aber mirnn.fiiicm

bi^aue ucrbprbnen..@emütbe PoUpnbenvfbBnteV'ir^feierm edibii

Itioem
,
^enfcben vorou^febeniobaef. ^ .Zknn .ein^^Sepmicb^ lonn

iwbb ben ;^cnbbaften b^iffenr^tP^nfbiefet ieaem wkeeftreblv ; jDor*

folgt aber .n<^rntcbt/nba§ ;er auÄ''bie Sugenb

ftean eg beim Se u fe voranrfr® :;@/'«b/,SEÖ4 ..‘4 v)

^ S^ugenbUbn iß Mu 4u#ecer, fonbertt;^ tnn?rer;t ,j)^n

^ Sugenb bot nur m.rpd)jfe(bf^ tbren.^Sobn. n^Bitiaii^erbem noeb

iW anbermette Selobnungr^füeri^lnf'^Xugenb :fri9artetf ^^er]ga£ (ot:

bjru-, bMpiefe ebenbaburd^^baf: WemgeC(>gi^tagenbbafr^fe^

1^. Sriebfeber.
^ firn eno'l n»

'
'f

! Sugenbmittif iPi^Ue^/ wad^ bosu beäroseti (ami/i bieibt<^

iSauag, eined ||igettbbiif^;nl(§bawftei^ r: entgege^e|Knbfn'/^^)inb)?.|>

b^ffiitigen iWbjofWejcjSMbungrifeMjf i iU/nbf^^^ eDiffe

Iflugcnbr.in berniffe p«b/j/ei^roeberj'nd<bPA.')(fc^b.V^fQ(^^

pdoiw, «fW)e itt.immttceibarerjiSriiebungoianfdbenj^S^

M ieini aefümmung ieff^lbw. v*bie.

^nfüUuag ^rtcb^ei5fi|o.wnb ^bgn' 9Be«Hd>/f| von jberff^ibn'|ifeet(hSi^f»ü

^intmer.me^ #ienten — i obes r^Qbfeinte «bioifoiAeiJtinftaiibr/
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' rotU()r bie nid>f?ni hnt>«irüAr«n unb bftturcb </»
,

HiittHb»»r/’oucf>fir(nm nadjlhHliflPii (ginflüp auf bf? HöinfnbbffiüiR

iiiung 9«n)innm tbnnm. du t*nrn gtt)6[cn : 9f^ang(U cbrt ^1»

t(rt)aitighit (Kc • fSegriffie unb (^runbräb*^ |Tct) auf baü €«
li^ b(i><4)n, fo nie bcr Acnmnib oon bttn Stoffe obcc ben 6c

gcnftänben unfcer ^anblungrn — Ungrubtticft bec Urt^iCbhafi '»

ber 2(nivenbung 83egtiffe unb ^cunbftff^e auf gegebne 6c

genjfdnb« unb $<inblungbf>Ule ^ Unempfinblic^teit bet monIif6«

(4<fübit unb bamit oecbnfipftrt Uebergenidjt brt pf^bfTfdjnt. Xcois«

ba;u mirdigiofet eineii abcrg(nublge ob« nnglduNp

iOenfott] foiiüoim btefc aUrtbingt>'bic Süiiffamfeii jenec 3!ugei^

binbemtjfe bebeutenb rrf;öi>en, loeil 3(berg(Aubc unb Ungtood

(f. beibet) fUt bie ®imici)^eit auf glet(i)e '^tfe gefabrlitb V>-

"iäi entfernte äiugenbbmbccniffe aber finb alle bie äuperrt Umjlinrte

ju betrauten, butct) meld}e bir näci>tf?n ^inbemiffe tf^t oetiuiiejf.

tbeilt in ibcer nocbt^ligen SUirtfanifetc auf bie S3ef}imniung M
^iUent uetffnrtt werben tonnen. Sie |Tnb babec nnentlkb- mw
nigfoltig;: wttbfcln mit ben £eben«i)iri>tfltnt{ffn bet S)?ettf(ben, nt

(affen fid)i tbenbatum nid)t uoUftänbig 'auf}<it)Un. Senn au<b t«

börpctlid)o S9efd)affent)eit, bat Sletupetatnent, bie @rjief)ung, b*

Untenicfittriier Umgang, bat Seifpii(,. iibet()aupt aOe gcfeUigeSn:

binbangen/ in benen roic (eben, tdnnen'unt eben fo unb bieSn^

nod>imet)c gum 'ffioftn a(e gnm @uten ceijen unb ba^r bn Sit

bung einet tugcnbbaften dftarattett 'fei)« l)inbet(i(i) werben. ^
nun, wat eint fittiicb^gute (iWfinnung'Unb .^anblungtweife bu4

(ikgenwirtnng gegen bie fo eben angejefgren 4>(nbemif^ beeZiunt

befbcbcm {oan,i ifl atti ein .^ülftmittcl gur SBÜbung einet ntgetb

i)aften übataftcrt gu empfehlen.- n^ene ©egenwitfüng fam» cd»

entweber barhti befubn , baf man: bicuJ^inbetniffe gan}- ja enifa<

nen, ober badn,-iba^ man wenigfient bem naCbtbeIHgen SifiRufi

berfe(ben auf biesfä]iUentbetlimranng''fo»ie( alt m6g(t(b UodUbett'i

fudjt. rScmt tn wir: bie dujem Umfünbe unb tDetfjöimtpe, usw

weichen wir (eben^inicbt nad» unfcem S3e(ieben einri^ten, fd<|M

nud; bie rn ibnen begrünbeten Jptnbrtntfl« ber !Xugenb:: tudt W^if

()inwegtäum«n: tbnnen : fo witbcfnilic^ in bieten Jiflen nur b<

{sueite 2ir( ber. @egenwirlung ftnttfünbenjK Siat Oemnacb b(t' li#

|ten. /pinberuifft bet Sugenb betrifft, ft> fSntv Dagegen f0(genbe3^ülib

mittel gu cmg^e()Icn ; {Di6gUd)ße 83erid)tigung unb (^nveireiUBg tt

fittlid)en (^rtenntnip überhaupt butti) (iftcret 9fad)brntcig übet b:i

wahre Seflimmung bet üHenfeben —r Unterfudjung bet eignen

(idjen dufianöei but<h fleipige ‘Poüfung unfret .^anötungen; iw (i

ouch feembe .^anblungen oetgiiehen werben I6nnen , um bie fictlid'

Urtl)ei:ttrafc <u fd)drfen , inbem bie frembe .^anblungSweire gln^

fam ein Spiegel ift, in welchem wir unfre eigne um |'o leitb’-*'

c..
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<rtainnii.ixi)v<nig(ii.bo(t unfutt t»id>

— JlpfwfffforoWt auf bi(ri%i(ä>Mga> brt. «wtd)< nie

unur)|ü4t iptrbm bücfen> fit^nijgcii btt Jpinbiuns «orau«$ebn oixr

au(i) baon.n((i(;, iwrnn ba< ^mifftnr^tiftl^aft tS;

nab) btpii (Stunbfaftt ; Qb<>Ü ilubitu«, ne fecerU <f. bitfe getmtl)

— iCiiHtKung, unb S^ftfuyuRS btt fttigiofrn Urtüfjnigung, um
b>iD ^rg(aub«R fon)o|)(it9i« bfm UngbubM,. atb j^uhitn..unftu<

lid)<c ^tgeg»n)UiMrfm. Stgug royf bir mtferntm

4>inbfn)t(yt, btt SugcqbjabttJIl »(itet nic^td juiTtbun,.ii o(b natb

n^licfalftt Unabbangigfeit non, folc^ duBttii Umfiänben.URb 93en

bö<4>ii!tn )H,;{it(btn, t»t(<bt,iauf bit SUtUenbbtfUMMung nad)tbti(ig

(inßkitn {^nnttfl^ JDtnn, babUtcb «ntfitbit ttnt r@i(b^>knbigeftt ;^b(<

Qkifitd ini 4>‘'Hb(In« ndtbt non {um Ututrfcbirb« vor btt ur>

f;ruagli(t)(ip ^iUcijbfttib<it /I olArbtt Q^ttnbbtbingittig'.brt.'Siigmb,

bw atJt'OvMt STtibtU .ikibivirtf<*,:S(l<tni«Ua)riuanl;:,;dtoar tjot

nan ir bifftv !6tjiti)ung outbiivM'IXb duciMf}itl)n;i au«'' bn: SOtO;

um in btt Sisfambit ftifti ftlbfi unb'Wtnigtnj aubttirfintn S'tun*

iU:Mbtni' ol< (in ibi^bbigcb'.'iBtfötbratagtiiHtML Ult Sugoib «rat

yfobkn. Wrtn ju fltrdnMigtKw ^ ba| bitftb; SKitttbiiitcbtcLfn inOtit

ttbtnjytfböltnintn ‘OntntnbibtKoiß , »cU fi^ ^ tticbt'alle SStiu

fibtn aub/ibfcs^tlt gurü(tiftbn;fdiniin i o fo, ift ombtblet i^tbtandb

WÜftbtn DHC mit gtoBts.SiR^auttung }Q flnpfttXtn. ni^nn «Mntt

Ott bdiftlb« f« übtrtnibt, «mi «gi!«»n Sinfttbltin unb j äRbndTra

gifbubtn 9«bt bonub^ (bittj fitt{(4)eti:SbiitiR(tit; ntcbtg »eb
«t al< «in fcommtt STfüliggangi.ibtteot,; b« ba'«Uei3tttv;rait %as
fkn, 93t^tn, /eingcnr,unb.;aabtrti. raJUfiiTiicben -iijiu^nbtinqtn Mtf

jtubtt -^.#ttnn ni<iK t(»a gott.om @nbr no^ onbttti Unfug. bataufS

imittbt. ^nn rSnügiggnng, ratnn n au«b hnU, < it^tt

M>.oit( Söfce. vä>gL $tnfaraf«U unb 9(ä«nimigttit. 3nt
Qkbtau<t)( itntt .^ugtubmittel. nun bt^ebt tbcn. bab, »o6 nuin 3u>
gtnbubung <«xercitatio,ini)orp)i8^itittjxi;a<c auch fdjltcbt»

bin aaitr,0t^)-itunM. ;.3)itf(i|Uä)uii9 b‘'t-baiKC ftintn nabttn jjrattf,

(U bK S3trd)aff(nf)«ilrbtb ^^R^d)ttt i*Umii)ß<b iramtt ratbt

&mt«rftitr . Statt«, 2(ubbtcituDg unb £)autc gu gebnij unb .fo eintn

tiig<Rbb.«f(tn,<Sbai:atttttiiu bilbrn, btti^flb^ nuti;bntdt~4)ot

trä. (^inftiramung unb ilraft btri@r(innungtn..(^b«t bet @«t:
U) im ^anbtin unrtt alUn .{rbtnbvetbtUtmfltnj b«iväf>rm fann;

'•k 3u>tnai in «inet bttonnftn tStdU Rtffenb;'fingfii < > ir.i.ni

ßttJ* miftl, '!u!or tiniiui, UrUIter tÜeih'
’ **

It'' ^'hl%«tr! Ambignue *i qiiäiitn eftUbtre le«tii
")' ‘jAt .

^ liMC0aeqiic r«t, P^alMtl« Jlcet ut »li M<> ' m /tu

jjjjl, , et «tlmoto dirt^l; P^joria Uura: , ii ;i » ' ffc

.
^mmum crrile Mefa« aiumam pra^ferre puUor^

, . .

^K pro'ptcr vitan Tivcndi perderc caui*a«.
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2(uf bte ^eniorbringung ^Qr^r fofd^n) ber in brn 3t^

treuen, Sb^raftetd bejie^t aifo auch bie mify

al^ SugenbmitteUebre non‘einigennü)tora(if}en ber tStbi! ini

engflen @inne einer biogen 2) u 9 e n b4 e i> r e catgegMigeft^t nitd.

6. Ä^cettf. *
*>j •

'/ J .
'• vii ..

Xu^enbmufler f. Sugenbibff. • ;

Sugenbpflix^ten flebenoatö nkbt^etimingbnre )obir bi^a

©etni^en^pflic^ten ben flrengen^Slec^td^fiicbten mtgrgim. 6.

^flic^l unb IRecbt *•
. , »>

Zugentflolg’Jfi S^oifmuti) ober D&nfeC in Scing aufjltb

{tc^e SBolifonunenbeit, bie ober bann mebr* eingebübernil^ tvW
ifl^ Z>enn ber toirfiicb Sugenbi^ofite ii|l ou<b $ugUttb 'berd)ribni;

mÜ er bie ®fbrecbitd)^^{t menfd)U(4en 9tatur uilb' tie barad

ben>orge()enbf SBcfcbrdnftbeit feiner eignen Sugenb fe^r tppbi'^
6r »irb fld^ habet nicht einmat felbfl tugenbbaft nenmiiv ^gt|*(bir?i^

bag er ficb nuf feine Sugenb oettva^* cinbüben unb bantm HtM

neben ftcb neracbten foUte. ‘ 23a bie ^b^rifder, :n>ie fte im boki

Sefiomente gefcbiibert »erben , ftcb Doiatebmiicb burc^ foidK« '^
genb|loii (bet ober auf bioge Scheins ober SBerf|eÜig!eiC fu|l

unb baber mit 4>^ucbeiei nerbunben inar) au6$eicbneten : fo tM
man benfelben aud> ^b^^tffdf^mu^. *S. bie Schttberung Hnl

^b<trifder6 biefer 3(rt 2uf. 18 , 11. 12i bergt, mit ber /am (äh

M 3(rt. Xugenbmittet angeführten Steite .^uoenatl
SEugcnbübung f. Sugenbmittel a. J

S^ugenbbrrmanbtfcbaft

,

i(l bie 2(ebnti(bleft ber SfM
nungen unb ^anbtung^eifen,'^tbeUbc tim jBefonbem al6 SugHw
begeicbnet »erben. 2)a fie aUe aug einer unb berfetben

flammen, fo jleben fte auch alle in genetifcber IBernanbb

f cb a f t. Snbeffen jleben manche Sugenben in einer ndhem ä^enoai#

fchaft mit einanber unb treten ' baber auch dfrer in 98etbinbung'#:

anbre. .So.fmb Si^if ^>tb S3erufdtreue ndbtr mir einonbec

»anbt, unb barum bduftger berbunben, atd »nb ’^obftb^
feit. Saffetbe gilt auch bon ben Saflemv benn fte entfpt^

g(eid)faüö aud einer unb berfetben iQuede. STOanche berübt»

aber ndber, »ie Ueppigfeit unb 93erfch»enbiing, atd anbre, #
S^erfch»enb'ung unb @ei$. Sebtere.biiben fogar einen ©egenfa^oK

»erben baber fetten in bemfetben ©ubjecte angetroffen.

ed auch ÜRenfchen, »eiche in ber einen ipinftcht berfch»enbedf4, i

ber anbern geizig ftnb. £)b auch Sugenben iimb Safler unter n»:

anber ber»anbt unb baber in bemfetben Subjecte uerfnüpft f<il|

fdnnen, ijl eine grage, bie beim erjlen S3liife »iberftnntg febds^!

Unb hoch fpricht bie Erfahrung bafür. 23rnn 2(rbettfam!tit

^IBobttbdtigfeit ftnb unflreitig Sugenbetr, firmen aber boch^

mit bem ®e4e, btefe mit ber 93erfch»mbung
; fich uergefelifd^ftis»

%L
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fein^ltta^oftm^jSügtnbniv'' tb^ff fTe

oi(^t/au^i6er.tc(^tm '®efiiintmgü[^£rutrgf(^m> tmr< fo

ht m«tirri<f(er> ober Qtcbt•in^fomla^af' Jpinf?(^t.JS3gC.irSf((^itxiet'^

2tb^ de viiliUum et vitiorqm^iaterse cognatioDejnSBittehb.lSOd^

t. — totiin au«gefuf)rt {n i)eff. SSerfucb über bi'e Scrwoöbtfcbatit

Jifr Sugenbrn unb bec 8afiet. ieipj. 1809. 8. 4>tct wirb ouf’ec

Nt gene(if<bcn 93ecwanbtfd>aft nocf> eme ant^ropologis
'ibe unb cim elbifc^e angenommen* 2)i'e leöte ^fod m ben pro^

6runbfd(}fn, bie jmeite in brn Diaturanligcn imb bie erfle

taiht begeimbet fein^ ba$ eine flttlicbe SSefcbaffenbefl bie anbre er-

weft, aber (duft bod) alle SJcrroanbtfcbaft auf ein genetis

8$erb^Unip t^tnn fie anberd eine inir^licbe

panbtfcbaft fein foU. €. b. SB.

2ugenbjmecf Ifl ein falfrber 2r«gbrucf. I'enn bic 2us

t«b bat elgentlid) feinen auf ben fie al5 SKittel bcjcgeii

Wibm miijytf. ©agt man alfo, bie Sugenb fci ein fDiiuel gur

Erligfcit, biefe fclglid) ber 3«)erfi bec 2ugenb: fo bieg mir,
i«§ bie Sugenb ,b<n SRenfeben oueb befelige. iDenn , n?re febon im

Mm 2ugenblobn bemerkt locrben^ bie Sugenb muB immer,

Dmn |te eebt [ein foU, al^ etioa^ gebaebt irerben, ba^ fteb felbft

Klohnt. 3nt eubdmom|iifcben SRoraljollenie fdüt freilicb beibeg ou$

ißsenber, «?etl bleffO ©pjlcm ber ‘©eligf eit bie (i^lucffeligfcU

’twfmmct. ©. iSuOdmonif, ©tucb uno ©r Hg feit.

Sumult (tumultus) = 2tufrubr. ©. b.

'

SB. iDafsfc

Ißmt man aud) ein S3ecfabren ober einen SSortrag'' tumultuai
'»*4?^ itinn feine JDcbnung unb fein Bwfammenbang barin ijf, fon^

|tm glricbfam brunter unb brubec gebt. 6g giebt fß^enfd)en,

«m (Semufb faft immer fo fliürmifd) betoegf ijl tregbalb man
tt(b bom Sumulte bet 2(ffecten unb ^etbenfebaften
Nid)t — bn§ ihre Unfernebmungen fo »ie ihre fReben freto etnpag

’

Emnultnatlfcbe^ an fid) haben. Snbeffen fann cg auch wot)l einem

wjl ruhigen uiib befonnenen SWnnne begegnen, ba^ er, bmgeriffen

IW einem Tfffecte, einmal tumulluorifcb fprid)t ober ijanbelt 25ns

m roirb eg aud) leicbl oerjiebcn. SBenn aber ;^emanb ein (itera-

ober gor ein pbilofopbifebeg SBerf tumultuacifd) oerfafft, fo

S tag ein um>er5eiblicbec §cbler^ meil man oon bem,* welcber

Untre belehren will, burebaug fobern muß, bvtß rr mit 9?ube unb

Befonnenbrit rebe ober febreibe,'^ weil er fonjl jeben ^(ugniblicf in

litfabr i(l, ftcb in feinen (yebanfen ju oertoirren, folglich aud) ju

•etirrm.

2urnierfun|i (oon toumer, brefcen ober menben — bab?r

toonioi, ein ritterlicbed Äampffpiel, ein Surnier) f. 5ed)t!un(l
rat Äeitfunjl, inbem jene .Äunft aug biefen beiben jufammem
lefe^t i|l. 2)ort ifl aud) bie dflbetifcbe Srage beantiootlef, ob unb

iCrug*g cncpflopdbifcb'pbil^’f* S&6rterb. S3. IV.
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Zütd Sti;ramid

iDÜfcrn fie fc^onc £un(l fei. iDad @efeS^id;t(i(^ bet Suniktr;

felbjl ßebort nid)t .

'2utel (tutela, Don tneri, fd)ü^en) i|l figentlicb

Überhaupt. 0. 0d}Ub. aber ciuc^ Dor^ug^mrife 0i9'

betn red) tlid)cn 0d)ubt gebraucht, n>e(d)tn bet 93orniunb fein«n

> SRunbel fd)u(ötg tfi. Daher unter. Xutel fleb'en ebenfootrl i^i

rtld unter aSoemunbfehaft pet)rn, 0, niunbig., SBegen W
jus ioculpatae tutelae aber f. 9?othn)ebr ober 92oth unb netb

gebrungen.
Sn? eilen (2(ug. Det(. (Sbriji.) geb. 17S9 §u ©lutfjiabt,

flubirte Don 1808— 11 in Äiel, wo er Stein holb’< ^ ®rr(in w
er Sichtend pbiiofopbifch^ 93or(efungen bcfud)te^ promooiite * 1S13

in Äiel, war non 1813-— 14 Behrer am friebricb^mcberfcbefi n#

3nfpector ber 2(lumnen am joaehim^tb^ürthm ®pmnafium-|tt

lin^ mürbe 1814 augerorb. ^rof. ber unb SheoL ju

1819 aber orb. ^rof. ber Sf)roI. mit SSeibebaUung ber au|iirfl

pbiiof. üebrfleüe. 0eine 0cbnften ftnb : Comraentatio critica k
Hesiodi carmine, quod inscribitnr Opera et dies. £iel, 1815,-ir

— Die 2ogif, inöbefonbre bie 2(nalprif. 0d)(eö»ig, t825. S. —
“^iueb feine SSoriefungen über bie Dogmatif (^amb, 1826.8,) iti>

)um Sbeite; befonbord in ber Sinfeiamg, re(igionipbüofopbii'<M

3nbidt^. — 0d)(eiermacber betrachtet er barin bie Sdif

gion al6 Solge oon einem ®efut)ie ber 2(bbdngig!eit.

Spebe (oon jv/jtv = rvy/avftv, gefd)eben^ metben, ft3|j

fein) ifl bad befehlet; miefemt a(^ etma^ 3ufiiÜige$ erfebdat'

» Daher bebeutet ed nud) (^IdcE unb 3 n fall. 0. biefe 2Cu^2ciiu^

Spbaö f. ©artpbad.
Spp ober SwpU6 {ivnog, Don Tt’7rc/v ober TUTireiy, fÄ

gen) i|l eigentüd) ber 6inbrucf Don einem 0chlage^ bann auch fli

frage, ®i(b, ßntiourf, 5[}?ufler. Dacer Ärebetpp ober

fnp = Uebiib ober ®orbilb, unb 6ftpp= ^bbilb ober 92o(b«^v

' 0. ®ilb. Hud) hat bie Sppographi« baDon ihren StamenllE

ine 0d)reiberei burd) Sppen b. h- SSuchflaben in fefler, gorm. ft!

0(hri ftfunfl. 5Bcnn bei ben alten grtechifchen ^hilofophm ^*
2(u^bru(f ev Tvnw ober rvmo Dorfommt , fo h«6t ba^ firf

a(^ im furjen ilbrifje ober Sntmurfe. Daher^ J^ppotppofi (
b, 23.) wofür auch jumeilen Diatppofe fleht. — Die trpifAt

Shrologie ober theologifche Sppologie, welche bie

(id)en ®orbüber be^ alten Seflament^ auf Ergebenheiten unbJe^
bed neuen anwenbet unb biefe burd) jene ertidrt, geht mi ^
nichts an, weil |te pofiftD^theoiogifch i)l 2(uch beruht fle

thtil^ auf willfurltchen Eoraugfe^^ungen.

Sprannci (Don TVQawog, J^errfcher, befonber^ ein

mdchtiger ober anmaplicher unb buher au^ wohl hatter unb gui
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fapw) bebrütet urfpriinglidj bfr ^enfr^aft übrt^oupt, bann ab« rin«

, mld)t brni SSoltr aufgtbrun^rn moebtn unb i^m ba^rr mrbc
ttn temJarc Mflig ift. ©aö SSiort ^)at alfo bie fd)lid)teTt SBrbru»

tsnj, bit aber jr^t bfe grtvj()nli(be ifl, rrfl bucc^ ba< S3rnrbmrn brr

Zrrannm fr^|i rrbalcm, inbem fft fid) baburrb bei brn S3blfrrn,

kfoBbirt brn gtfibfft’ Ifrbrnbcn ®r{fd)tn, »rtfjafft matbtrn. Saturn
birltm ou<^ bir @r(r(bcn btn Sprannenmorb nid^t nur für er»

litsbt, '"fonbrlm fetbfi für fr^jr ptri^roütbig. 2fud) bir jrfuitife^rn

9)mti(irn f)abrn birfe ^anblung in birirn ibrrt 0d)riftrn brrttjri«

Mjt. Sa ftr aber oft aud) birjrnfgm gürffrn Xpranntn nannten,

wUe gan) frgtrim warm unb gut rrgiertm, remn fir brm IDrbrn

»brr brm ^aspffr »iberffanben: fo ifi bie £ad)e freilid) fr^t ptoMeä

Mtifd) grtoorbrn. Unfrr< üraAtrnä fann jene J^anbtung nur bann
jft»(|tfrttigt Werben, wenn fie al« fWotfjwepr gegen einen witfli»

Zprannrn erfebeint. Senn bap {Tcb ein Sott oon einem auf:

gibimgenra 4>'^4er immerfort tprannifiren unb nad) unb narb

iwbl gor abfcblatbtra taffe, tann botb biltigrr KBeife nicht gefo:

bert »eibm.
- Sprtantod f. SJbtopbraP*

2j f. binttt 3.

» 1- ; '1

I .

u*
4 J

Ü
"

bi bene, ibi patria — wo mit wobt, i|t Salertanb —
t Befterronb. •

Ubi pnriculum, ibi lex; nbi lex, ibi poena — wo
^äbr i(i, ift ®rfebj wo ®eftp, ifi Strafe — ijl ein recbttpbi:

iifepbiftbet üudfprud)/ wettber anbeutet, bag bai ®efeb ^anblum
fn, loiicbe retbttfgefdbrlitb f>nb, oerbietm, biefeP Serbot aber jm
fMib bie ifnbrobung einer Strafe enthalten müffe, weil rd fonfi

n«t B?itfung auf ben !&3iUen b'^brn würbe. S. Strafgefepe.
* Ubiquildt (ubiquiiHs, pcn ubique, überall) ifi ein batba:

rifibrr iluobruct, weld^er ’Ueberallfcin b. b< @<in nn jebrm

Detc »bet in jebem 3!beile be< $Raum< bebeutet. 02it biefem ^orte

inneren manche Scbolaflifet unfcbitflicber 5Beife @ottc« 2111 ge:

frnioact. S. b. 9B. Saoon haben au^ bie Ubiquifien ihren

9innm, wiewohl biefer 2fu6brucf mehr eine theologifcbe alP eine

lb*loicpbifd)c Partei bejeiebnet, inbem er fich auf bie SorfitUung

**n bet tirpcrlicbcn ®egrnwact beP Seibei unb br$ SluteO
!»•
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«

on aßen Offen, m ba5 Äbenbma^l gefeiert ivirb,. Be^tebf.^ßö bA«g(

alfo biefe SSocfleflung^act jufammen mit bec 2eB‘^ non ber 2S;t»jn^

fub|iantf.ation. ©. b. SGB. ©ie ijJ ober auc^^ au$ ber'toW-

[cbm Äircbe .in bie pcotePanti^^^^ übergegangm unb btec ftbr {ar^

naeüg, ',fogai mit ©einalt, neetbeibigt inorbm. ' 2)enn feibft cn

-^grope Äe)ipUr »urbc non ben (utberifebm ®wrtcmbefs^^

feines SßaterfanbS, verfolgt ^ weil er an bem £ebrfabe bcr!0oacr?

bicnforrncl jtndfcUe', bap ber £eib ßbfißf aller Otfen^ ftl

©. Sob.^.Äeppler’S ?cbcn unb ffiJIrfen — bearbeitet notri^Stb®

V. Sceitfebojert. ©tuttg. 1831.' 8.

. Ucbel ijl nicbt einerlei mit bSS, obgleidb im ©rie^iTd^

unb £ateh\if(ben belbcd mit bemfelben äßeru (kuxov^ mHliuü)

^eiebnet mirb. ^cuifcben unterfebeiben mir baber boS natifi

liebe Ucbel (m'alum phjsicum)‘unb baS fittlicbe Ueber(m>
)(im morale) unb nennen, tnenn mir genau fpreeben, bivfc5 aaii

baS SifeV Da nun non biefem febon in einem befonbem Jni{^

tiefes tö. gebanbclt morbm, 'fo nermcifen mir auf benfeiNi

unb
.
fugen biet nur nod) einige Semerfungen über baS UebrI ln

* crflen 2(rt bei.'^'ßs bei§t ndmlicb barum naturlicb ober

fifd)/ meil.eS betrad)tet mirb alS blop non ber SiKtffamfeit to

^Jfatur abbdngig /alfo nid}t auS. ber ^reibeit beS menfeblifben Sb

lenS b^J^ofg^'benb.* 9?im ijl 5un 6rbetfl offenbar, ba^ /mir

Hebel blop nach unfrer ßmpfmbung fcbdbcn> benn mir nennen nn

baSjenige fo, maS non uns unangenrbm empfunben mirb, mal ir

genb rin SRiSnergnugen ober im b^b^ni @rabe einen ©cbmerj in

uns erregt. DaS fann aber nicht nur für 2Tnbre, fonbein otiii

am 6nbe für unS felbji febr mobltbdtig fein, mithin wif&ic öu^r

uebmc ßmpfinbungen, fflergni'gcn unb §rcube, 'jur golge toa

ßS ifl alfo hier aÜeS relatin; eS giebt fein abfoluteS Uebel in (c

^clt; menigflenS tann baS pbvftf<be nicht bafüc irfl^rt

Denn felbil ber Sob, melcber gemd()nlicb als baS b^cbRe Uebd

f.r 2lrt angefeben mirb, i(l alS/pbvftf^eS ^bdnomen nur tM
HielatineS, eine 2(ufl6fung bcS inbioibualen ßebenS, bureb meiere

allgemeine £cben in ber 9?atür nicht aufgehoben mirb. Daher fon

oud) ber Seb unter gemiffen Umftdnbrn bem ^enfebm gieichb^iij

ober gar fo münfd;cnSmertb fein, bap er ficb orbcntlicb banacb

unb am ßnbe mobl gar il;n [t<b felbfl giebt. SSerlangt aljc

luanb, bap fein folcbeS Uebel in ber Sßclt fei: fo nerlangt er ci^nii'

lieb, bap cS in ber 9?atuc feine iebenben unb emppnbenben

mefen geben folle. Denn fobalb mir biefe fefeen, muffen mir p

aud) ben ßinroirfungen ber 2(upenmelt bergeflalt auSgefe^t beni^

tap fte oon berfelben unangenehm berührt merben tonnen. Daha

nidntcn aud) einige inbifebe ^bilofophcn, baS l; 6d)fle @ut fei cs*

gcntlich eine bollige Uncmpfinblicbfeit ober abfolute ^nbolenj Uni
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y, rettet tm 9I(cbt<tbun (^rm ‘äolce far niente)

m fucbtn, b«nfm Cm @nmbe eben fo. Senn fie fc^m »0^1 ein,

•.

5 , fobalb bfc SJZenfcb (tnai t^ut ober nach nupen wirtf, er fift>

intt ©egenroicfunä ouöfegt , bie i'bn mcbc ober wenfaec in feiner

ib*itigfeit fjemmt, initbin feine Sefc^ranftfieit auf eine halb meijr

<3lb »eniger enip^nb(id;e ^eife fu^Cen [äfft. Qi ift aber aud) bad

lebei ein notbnenbige^ CReijmittel jur Sb^tigfeit. Senn trenn un^
id)t junger unb Surft unb nnbre mefir ober treniger ftbmttjbafte

hnpfinbungen jur Zbätigfeit n 6 tC)(gtcn, fo tourben toir balb bie

;änbe in ben ^c^oof (egen, ^n (^ntroiefiung unb ^u^bilbung

mirer Äräfte, an duttur, an Äunft unb 9EBijfenfd)aft, an

^felligfeit im i^äu«(id)en, bürgetlicben unb fitd)lid)tn ?eben, trnre

amt gar nid)t
5U benten. Sann »ürbe ficb aber auch bie 2Tn(age

u Sitiiicbfeit nid)t in un$ entfalten (ännen. Sreilicf) entfpringeit

at.tii.^ mieber eine tOtenge oon neuen Uebetn, iveicbe batf biofe

tbier unb ber bemfelbcn noc^ na^e fiebenbe fRaturmenfeb gar ntd)C

nnt. Rollten toir aber barüber itlage führen, fo mufften toir

inj felbfl antlagen. Senn ba$ Uebel, toe(d)e< unj bie fRatur }u>

vgt, ift »eit geringer a« baj, »etefjei bie SRenfeben einanber felbjt

lafügcn. 2(uf biefe 2frt nirb aifo baS moraiifd)e Uebel (ba« oon
ntj felbft t>erf(^ulbete S36fe) roieber eine reicf^baltigc D.uetle bei pl)b'

ifiben Uebeil. Sai)er fagt ber Sichter nic^t mit Unced)t: „Saffc

,U3 bejfer werben!, ©leid» »irb’i beffer fein." Siefe ElueUe bei

pbjftf(!ben Uebeil ju oerftopfen
1
bangt alfo blof oon unfrem guten

Sillen ab. Unb »ollten »ir nur unfre geiftigen unb {äcperlicbeu

Rufte red)t anftrengen, fo »ürbe oiel anbrel Uebel Wegfällen, b.i

bie fRatue ficb gern unfern 3>vecfen unterwirft, wenn wir el red)t

Bfangen. — 2111 Strafe ber Sünbe läfft fid) bal pbpftfdie Uebel

luc infofem betrachten, all el jum Xb«’l (>nc Solge bei morali*

|<bni ift. Sagegen läfft ftch auf bem religiofcn Stanbpuncte jenel

Oibd inigefammc all ein drjiel}unglmittet für ben 9Renfd)en in

iit ^)anb ©ottel anfebn, nach bem Sptudje, „SEBen ber Jpetr liebM ben }üd)tigt er," ober; „Senen, bie ©ott lieben, müffen alle

„Singe" — alfo auch bal phpfifche Uebel — „jum ISeften bienen."

— Uebtigenl oergt. außer ben Schriften, »eldje bereiti in ben 2lt»

b 6 l, Cptimilmul unb Sheobicöe, angeführt worben,

M(b folgenbe: Cardanus, de utilitate ex adrersis capienda.

Bafel, 1566. gran^rt a. SR. 1648. 8 .
— Schwab, «!e

permüsione mali divinis perfectionibus nou refragante. Ulm,
1
"
86 . 8 . — S>t*ff*n 9

’< oerfuchter JSeweil oon ber Slothwcn:

Mgleit bei Uebeil unb ber Schmergen bei fühtenben unb oetnünfti:

9« ©efchöpfen. Seffau, 17S.3. 8 .
— SSillaume oon bem Uts

fptunge unb ben 2lbfid)ten bei Uebeil. 8 pj. 1785—7. 3 5Bbe. 8 .

— Üeilhaupt’l 2fpologle bei SRiloeegnügenI unb bei Uebeil.
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Wc9«n«6. 1787. 2 SW«. 8. Ä. 2. 1790. - GftjlL «Itt. *i»
bccoatec’8 ffrptifc^e X)ialo9<n übn btc Sort^tü brt SeilXR unb

UBibftroAttigWtfn bieftS ^ebrnl £pj. 1788. 8. —
übet ba« roenfc^tidjf (5(enb. 2pj. 1796. 8. — 9?acl> bm Xn|i<^«ra

beb neuem ^ail({)eibniub »itb bab phpfiT^)' fotvot>( Alb'bab m*a:

Uebel etßdtt in SBtafdjc’b ©<l>tift: iDab ®ife Iro ßinflaBge

mit bet SBeltotbnunfl batgefleUf; ober t. 'Wiutc SSerTu^'übet b«n

Urfpruns , bit SSebeutung , bie @efebb unb SSetwanbtfdbdften bt<

Uebelb. ?eipj. 1827. 8. — Sjeraetlenbwjttf) i|l oud) «b(b f«(gn*(

©cl)tift von ©c^tiiing: AntiqnUsitni de prima raalntuai Imina-

iiorum ongine philosopbemati« (Genes, c. 3.) explicaii<li teota-

inen criticum et phUosopbicam. £üb.. 1792. 4. • ii,

Utbcllaunc unb übdgtUunt • f. Saune uatn

4> um 0 r.

U e b ( [ ( a u t ifl jebet 5üon , bet fd)iecbt tn’b ®rf)4t fdüt.

@egencbet( ifl 1- tebenben Jtünfie, foieit mid)

bie Sonfunfl (f. biefe 2(ubbtüctc) b^ben baf)er jenen )u otnsb

ben unb biefem nacb}u|htben. ‘

Uebeltbat ifl fotiicl alb b6fe Sb«!»
Ucbei im mocaiifCben ©inne gmommen nitb. ©. Uebel ^>w

gröbere Ucbfitbat bei^t auch eine fOliffetbot. ©o aa<b‘ Uebet>

tl)4fer unb aJliffetbdler. @. ÜKiffetbat. > ‘ --

Ueberetiung im Genien ifl ein logifcbet obet fbcocetif4«

0eblet, oub meicbem eint SJlenge »on ®orurtbeilen unb ^tb«n«Bi

brtDotgeben, inbem man bann urtbeiit, beboc man bie ^ünbeM
Urtbeiib gebirig envogen b<d. © 3n^tbum unb ißoturtbeil-

iDap man ftcb bann au^ im ©pcecbcn überciien unb je

grammatiftbe ober tbctorircbe gebiet begeben lönne, oetflebt fl<b dm

feibfl. SBenn man ftcb «bet im .^anbeln übeteilt, fo ifi

ein praftifcbet $ebler , aui neicbem eine SRenge ooii unflugen inD

unfittlicben .!^anb(ungen entflebn. S^ie lebtem nennt man bobic

auch Uebeteiiung^fünben, rechnet fte abet $u‘ ben ©cbiDD<b

beit^rünben , meil man nicht uotautf^bDR Io»» > bap ^tnuntb fib

abftcbtlicb übereilt, aifo wiffentlicb gefünbigt, mitbin eine S3otbeiti>

fimbe begangen bobc. ©. ©ünbe. Set ©prucb: (File mit iScib

(feetina lente)! foU untf bähet immer gegemsdttig fein.

Ueberetnlunft (cwnTeDtio aeu conventum) ifl eine if

fammenflimmung mebter ^erfonen in S3e)ug auf ettva< Jttmftij|e.

SBieb babutcb ein Olechtdoerbdltnip beflimmt, fo be^St bit UebetÜR

funft auch ein SS ertrag (pactum fcblecbtneg obet pactum coi-

.
ventum). SaS ifl aber nicht immer ber Sali, fonbera etf fon«M

®egenflanb einer Uebereinlunft auch oon btt Krt fein, bap MN'

an gar fein Siecbt^ocibdltnip gebacbt loüb. ©o finb bie

Cir-ogU-
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Äleremgtfomitien; fii b^t Tfdr^mctif nad; bcCabif^en

C^ftfme ju jd^Jcn unb In ber ©eometde ble itceiöllme in 360
6rabf ju (feilen, 5Bec abec fuc fid) nad) bem bobcfabifc^cn @93

idblfiT ob<c bie Ärdödnle in 400 @rabc tbcUeii.wattte,. brauchte

fi(h nad} biefec Uebcrcinfunft gar nid}t ju ridjten. Idjft fid>

iberbüupt In n?iffcnfchaftlichcr Jplnficht nid)t6 biirch Uebmintunfte

eSgcmdnguItig befUmmen, am mcnigflen in bec ^h^ofophle^ roeU

^iec 3«t>tr brfugt 1(1, nad) eigner Ikberjcugung 511 urthdten. 6ben-

Mmin fann man aber and) über mijjenfdjaftliche QSeg^en(ldnbe feine

SJecttdge mit 'Änbecn abfd)lie§en. ©. ertrag.

UebeteinjUmmung ftebt oft blog ftatt be0' einfachen*»SB.

^infiimmung. ^od) braucht man jeneö uorjügtich bann, menii

2)?ebrf mit elnanber über eto)ad ein ft im men. Unb baher fleht

Ufbminflimmung aud) iutocilen für Uebcrcinfunft. ©. b. 00c. 2(rt.

unb 6ln(limmlgfeit.
^

;; Ueberflug f.
guUe. SQenn oon uberflüffigen SSe^

'griffen in ber i*ügi! bic Siebe i(l, fo oerfteht man barunter folche,

brnen in ber (ärUdrung ein iibetflüffigeö SWerfmal beigemifcht i(l

jjOOer Denen e$ an togifd)er S)rdci(ion fehlt. ©. prdcl^.

Ueberfuhtung (conviciio) heipt eine SSemelöfühtung, burd)

We 3cmonb alO Urheber einer oerbrecherifchen 3^httt anerfannt mirb.

Darum hei§t berfelbe alöbann aud) filbft uberfühtt (convictus).

;
6c fann aber boch (mofern er nid)t etma bei ber 3!hat felbft

—
in flagranti — ergriffen morben) nid;t eher mit ber gefeblicheu

Strafe belegt merben, aleJ biö er aud) ber Sh^l gefldnbig (con-.

feisus) ifl. Senn jene SSeroei^fühtung allein fann nie ooUe ®e-

W(lbeit, fonbern immer nur einen hoh<^n @rab oon ^DSahtfchdnl^ch 3

l^iit geben, bap mirflid) ein SSerbccchen begangen

l^eiDcg muj aifo immer bcii’ammen fein, rreil ba6 ©cftdnbnif 0(5

5
lein aud) nichts betoeijl. 65 ^foU baher ni^t bie ©teile be5 S3es

^tteifeg oertceten, fonbern biefen nur bejldtigen unb ergdnjen, bas

^it man bem Xngeflagten nicht Unredjt thue, fonbern ihm noch

J^in SRettungömittel übrig laffe, wenn er unglucflicherroeifc nicht im

^
StanOe todee, feine Unfehulb barjuthun. ©, bc weifen unb ©c«

^dnbn i^.

Ueberfruchtung f. ©uperfotation.

^ Ucbergabc ijt nicht eine ©abe, bie noch über ba^, wa«

jimon ju geben fd)ulbig ifl, hinauögeht — bief nennt man uieO

I

nifl)c äugabe — fonbern eine ^anblung , burch welche ber Sefiö

einer ©ad)e oetdnberc wirb, inbem [tc ber 6ine bem Änbern übers

giebt. Sie§ braucht aber nid)t allemal in ber 93iirflichfeit ju, ges

i f(t)et)en, fonbern e5 fann auch nur fpmbolifch angebeutet werben.

I 60 fann mem einem 2(nbern ein Spaue ober eine gejlung überge*
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'

ben, <nb<ni mtm bb @<b(ü|T(l b<^ti irbtcnt^bt @«r4i<b(

bl(ß in (tnr6 {Bttttog^, > fo .1(1 mittttt btt tmcKi^ett Utt»

gäbe brr o(6 otajogen cmjurebn. . Z)K..Utbetgcbe ä$

fbirt facdfc^^ Uebolaffung entf;$ti(^t bb Utbccnabrtnc ab «e
faotifr^e IBtttcag, out^ 2(«oa^me^unb Utbtt:

iaffnng. un j
•

. i
* ‘

j .»•

Uebetgcfcbnappt f. QtbetOannung. i i n-m

Utbetgctpic^l tji dn Oetpirbt, ba$ {tbet ehi anbrd »4
binan^gcbt , oKb tnebt tdcgt SBißtidb brau(bt man e< mub m
fötmctggruiibtn (logtfcbtd Utbrtgrnlcbt) unb eon jrbrc gitfiija

ober (br^idbcn: Ucbctmac^t unb fomat{r<br< Utico

ge»id)t) fomie au<b von potitifcbec. 0j ^cdponbecanj.
UebetfliLg f. fupetfing.- if )? r r.

Uebeclabung f. Qaticatut. i
••

'
I UtbcTiaffung'(cessio) ifb Me iBrrollligung , bof dir€Sr

<be cbrt efa gnoiffr« 0Je<bl ucn un# :fflb(i auf einen 2(ii>em üht=

gebe. 9dmmt nUn bet Xnbre ba6 ibm Ucbfrian’ent wicfli^ an, fi

ifl butd) biefe ünnabmt (acceptatio) bet SSierttag abgrfdjUf^

&. fU er frag: {QoUjbbung beweiben (ann aber in tnon^

gdllen auch no<b bie Uebetgabe nitbig fein. 0. b. 9B. Ddr

i(l bann bie nacb bem 9?e<bt^sefeb( nttbnenbige Sdgt bet gtfiM'’

nrn Uebttlaffungt .5. '' h v’.’> < ‘'i
'

' Uebetlegung (m oeitmt 0inne 1(1 fotjiel nW 9?<nb<«^

fiberbaupt; »eil monbäbd bte tDingt, »eltbe man bttMRbtrt/rgbi^

fam übet einonbei (egt, um gn fd)n , ob fie dnanbet giet^ ebi

ung(eüb, dbntitb ober undbn(i(b, -einflimmmb obet tiAbttflniM

feien; im dtgem @inne aber bebrütet.' eO infonbetbeit bieiinigr Xt

bcO SentenO, we(cb( man au<b ein Steflectiren nennt. 0. Sei>

fen, (Rarbbenlen wob Siefletivn. . j '
.

' Ueberltcferung (traditio) jhbt gmoeUtn füt Uebetgobe.

'

b. 93. iflktadbntieb abtt bejtebt man eO auf £tbten'^
brdurbe, »e((be oon einem ®ef(b(e(bte bet SSenfe^n^ltuf^Mi o’>bo

{

übergebn,ift(b oifo gidebfam mit ben Stenfeben foitp^angm. IM
j

Ueber(iefeite erlangt habet au(b mei|l dn gro|e6 Stnfrbn ihm

ben SRenf(ben,i.fff baf e< wobl gar. alP> etwob ^eiligeb, UnoenK#j

ii(b<0 unb Un«et(etKi(bt< betraebtit miitu 2(idn mit oie( 3i(btaa|
j

eO au(b immetbin Petbienen mag, fo'botf man boeb nie bminsi« '

aM einen metbtetben betraebteir unb beftiafm, »riebet ba< UeW#
|

feite nicht füt »abt ober gut bdit. iDenn baO Satfi^ unb 0(bl((bb

(ann ebenfonobl überliefert »erben, alO baO 93abre unb @utr, id

i|l auch witfli^ nicht minber überiiefert wotben, a« birfeO.

habet eine IReligionOgefrllfcbaft ober Aircbe bie Uebedieferung |u li

net ^rtenntniffquelle in Sicligiontfacbrn erbebt : fo i(t baO eine ftb

trübe obrt unficbete £lurUt, »eiche füt bie 93ab>^(7dC bet fog.
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ifflidit bfitg»« fono; — ®fß»|l fn g«f(bt4)fH<b«^ J^fnlTcbt

i^Üft Ucittffcfinnig nfd|;t fu trauen, »eit man in Tbifebung bef>

mti blo$ übctb'eferr »otben , I. gar feinen, bc^tminten deugen

«It @(tp%tmonn' bet erjdbiten Xbotrixbt» oot^ftci)nbAt> ' obmobl
tiii ^enfrbcngerdjicbte fafl ganj auf btoier Ueberticferung

txnibt. — finbet oud) fein wefem(id)er Untetfcbieb jt»irtf}en

münblicbet unb f4rtiftltcbet Uebetiiefenmg (traditio oralis et

bteraSK). jlatt.. JDenn urfpctmgiid) ifl alte Ucberliefiamg munblicb.

6i|'[ ^'ntrtbeir rnrb batf Uebertieferte auch niebetgefebiieben; babuc^
iibei ituf)t giaubnütbiger , neii bet OJieberfcbteibenbe aiied nur bom
^öcnifagen auf ber britten, eierten» fünften ic. — 3n
tni f)bi[oftpbenrcbnten bat cf jtoar auch eint 3(rt eon Ueberliefe>

nmg in Änfcbung gewiffet Bogmen ober ©pjieme gegeben. 5Kit

SKfibt aber haben biejenigen $b<icrepht>t/ toeUhe felbif ju benfen

»nnwbten, jfteb nicht b-sran gebimOen. iDaf Uebertieferte fann hier

irnnur attr aif ' Anregung jum eignen iDenfen unb {uc ^ottbilbung

tet Eilfe^chaft bienen. Unb fo folt ef eigentlich mit bet Ueber:

Ihfettiog in jebet SSe^iehnng gehalten roetben. 23enn allef, n>af

b«t heutigen 3)?enfchrngtfchtechte eon ben frühem überliefert »or=

ten,’ hat nur infofem SBerth unb @cttung, atf ef bem heutigen

ebenü», »it bem führten, jufogt. SB3e nicht, fo giebt man baf:

fribe auf, Sonjl todren wir nichtf atf ©ftaeen unfret SBorfahren. ,

%nh ndtt bann gar fein ^ortfe^itt )um Seffern mdgtich. 2(l(e

Silbung muffte juleht in fefien formen etffarren (glrid)fam fietrc:

Hpifch tperben^wie in ®ina) b. h- oufhdeen, wahrt SSÜoung ju

frat ©..Silbung unbrgortgang» — SBegen einet angeblichen

Ittübetlitfernng itff >;&uelle alter ®efchi^tev 9letigion unb

Wlofophit oetgl. bit ©chtift eintf Ungenannten (SJfolitor):
'

^hüofophic bet @efchichte, ober übet bie Sitabition. §rtf. a. SJl.

1827. a JJ" .

*' thbermdfig htt^t, mof übet baf gewdhnlicht fD7a§ bet

2)iugt hinanfgeht. Xn fnh iff baf nicht tabelnfwetth. 6f fann
(«3« in 'ftinfe Xrt trefftich uitb in dflhttifcher J^inftcht wohtgefdtlig

(da- ©. coloffat unb ethaben. 2>it SOforat fagt aber bennoch,

baf man im'£tben baf Utbetmdfige (ben fog. Utttaifmuf) mei»
bn foOt. JDenn man fann, wie fchon Xtifbotelef in feinet

&h>f fcht richtig bemerfte, ebenfewoht burch baf Bueiel nif burch

bot gmeenig fehlen. 0 . fDlittt. Sähet aud) btt alte flBrifhcitf«

i|>nuh; Mijdfv ayav, ne quid nimis! ober nach <^0103 :

Elt notluef io rebus, luat «ortl denfquo Üoe«,

Quo« uUra eitnique oequit comiUivre reetun.

Uebermenfchtich wirb balb oon h^h'm SBefen alf bet

^nfd) gebraucht, j. S. Don @ott, oon Ddmonen, Engeln unb

3‘Ufcln, balb aber auch von I272enfchen fetbß, wenn inan an ben:
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f '

fctSen etwa« 2fupecocbent(i(^^eö, b(e menfcf^cbt 9?<rf|ir fclKtn^^Ät Uibff*

fleigenbe« ontrifft, §.%S.,ubfrmenfd)(lcbe @c6Se ober Äcoft. Sai

Ueb«cmfnrclt)ftcbe in bcc.^tvciten S3rjbfutung ifi ^unb bkibt.dfo.im;

mec etwa^ 9Renfd)öc^f^. 5Benn-)Obfr bcjc SRcnfc^) nad) b<m UcIkp

menfc^lid)m . in bec ecjicn Sebcutung ffrebt, auf unbr;lmtd> boffefte

§u tuicfen/' feinin ^bftcf)ten unb SSBiwfcbcn ju untertwffen.fud)t:

fo fdilt ec in i®c^n)dcmeceL b. S5. aucfy älSaglr^^S^eur?

gic unb} S^eofopbi^- ’»' '*• ^ ' '-'i f'

Ucbermut^ f. SBufb. . .
»

•
,

/i. i

Ucbcrndbntc ’f. Uebergabe.
'

’ * ^*'^**^

Ucbernatur(tcb,,bfi§^ i- bagienige, n>a« iihei bcngetcobo;,

lid)?n 9?atuclauf unb *ben bacin begVünbcfen pia^jläb ber J)fn^*

binau^gebt, j. S. wenn man einem, ^liefen ober einer ßclojfiiM

jiatue eine übcrngtüclicbe ©rope, ober einem ^Hafenben ‘eine^ übrnia:

tiirlicbe ©edrfe beilegf; 2. ba^jemgC/ wa^ uon einer übet bie.fc’

tue erhabnen ßaufalitdt bewirft i|i, S3. uon ©ott^ ober ronj

einem anbern übermenfcblicben ffiefen, einem- guten ober b6fen£aM

mon, einem 6nge( ober Teufel.' ^n ber^ jweiten S5ebeuwng lüljti

jid) aber freilich bie Slcalitdt ober ob|e^we/@u(tigfeit ^beö Serf!
bec Uebecnatürlichfeit nicht nachweifen. ' ©uietnatuca^j

li^muö unb SSJunber, SWanche. nennen auchM^aö ^fberfinn*|

liehe übernatürlich/ weil bie D^atür al^ ein 3*^begqff raumlidjc:

unb jeitticher, mithin, finnlid)er,j., Singe uii^ ^nichtö Ueilfrfi^*b*

!

pc Söahtnehmung baibietet. Tfllein eö.Jjl boch beffe^ in birfft

Sejiehung ben 2tu0brutf übernatürlich wegen feiner

nicht 5U brauchen/ fenbem jenen 2fu4brucf beijubehalten.

finnlich. r. .

»Uebirrafch^enfc wa6 fo pfd^lid) über r.un«

ba§ wir el nicht oorau^fehen ober erwarten fonnten.

cafchenbe ftnbet baher nid)t blop tm icb^n, fonbern and) im @t:

biete ber Sü iffenfehaft unb ber-Äunfl patt. —*i3n ber ffiif»

fenfehaft wirb ber menfehliche @eiP juweilen non grfinbuB^

ober Sntbeefungen überrafcht/ inbem ihm pld^lich ein. Sieht

ober etwa^ einfdUt/ wa^ ihm 2luffch(up über Singe i^ebt, bü n

longe vergeblich su erforfchen fuchte. ®o foU ?Rewton von

nem ©ravUationöfpPeme überraf^t worben fein, alO ir imtereinnoj

S5aume liegenb einen 2(pfel von bemfelben h^rabfalfen fahe;

2(rchimebeÖ von ber 2fup6fung eine^ mathematifchen

ald er in eine S3abewanne ßieg upb fein .ftdrper einen ShtÜ ^
SKaffeed bacau« verbrdngte/ weOhalb er mit bem freubtgen ÄuW-
iVQTjxa, ivQtjxal wiebec hrmu^fprang/ um feinen glüdflichen

ber SBeit ju verfünbigen. Siefe 2(r( ber Ueberrafepung mag tr#'

auch 2(nlap gegeben paben/ bap nron gewipe ®ebanfcn/
|

• I
i

% 1
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pftnbungen ob^r fflnfdlfe einer b6f)crn (Jin^ebung obet''u6etnatörr(cf)en •

ßinroirfung auf ben mfnfc^Iict)en ©eijl 5ufd)rieb, ob man gleid),

wenn 'man alle ooraitdgegangene beß SSemufftfein^ in

ununtfrbrod?enet 0^eit)enfo{ge bdtte iibetfcbaum fonn^n; ben natüt=

lieben Urfprung jener‘a(^ bee enbergebnilJe^ oon biefen halb erfannt

haben mürbe. — 3m ©ebfefe bec Äunft nerbanfen r?fele SBeefe

ben großen ßinbrutf ^ n>e(d)fn fie bei il)rcc erflen 6cfd)einung ma^
eben, -bauptfadjlid) bem Umfranbe, ba§ mir burd) bo5 9?eue, Un*
gtaobniiebe ober SSunberbare^ maö fte un3 jut Änfebauung barbie*

bn, überrafd)t mecDen. Jpaben fie jeboeb feinen tiefem ®ebalt, fo

berliert ficb aud) jene SKirfung halb noieber. ®aö aüjuficbtbarr

Eireben nad) foicben (Sffeefen (j. S. in ber ’brdmatifcben Äunfl
bureb fog. Cüups de Iheatre) ijf baf)er febierbaft unb biit febon

moniben Äünjller um feinen*^ubm gebracb’f. Än bet 6cfd)einung

bei ?dd)eiricben b^t bie Ueberrafd)ung gleicbfalTö bebeufenben 2(m
tbnl. tacben. — 3^1 Seben mirb'bad Ueberrafebenbe oor«

nihmlicb bann geliebt, menn eö etroad ßrfreuficbe^ ijr. Saber
fmf)en greunbe Unb ©etiebte ei^anber burd) Scmelfe beÄ ®obImo(5
lin^ gern ju überrafdjen. 3n^«fTfi^ baö Uebettvifcbenbe, menu
f5 nueb an (icb etfreulicb i|t, boeb unter gemiffen Umfrdnben fo

iperben, bap ei fdbdbtlcb ober mobl gar tobtlfd) auf uni
rinroirft. @o warb eine arnie ©cbwejler *bon' 2 ei bnf § t)om

€(blag^ gerührt, ati fie non bem bebeiitenben 9?ad)Iaf[c jenei ^bt**

(tföptien, bet fonff feine (Srben b^nfertajyen b'dtte, überrfifdbt würbe.

2v15 fog. Ueberraf^ungöfpftem, welchem SRirndje febr erge-

N fmb,’^ foll baber im feben nid)t minber ali in,‘ber ifunjl nur
wit Sefonnenbeit' angewanbt werben. 3^' f^l^P Stiege fobert

fie5 bie Klugheit, weil man fonfl leicbt oom geinbe in ber glanfe •

oöer gar im 9?üdfen überrafd)t wirb, wdbr^nb man ibn in ber gronfe

ibetwfcben wollte. — ©om 3!obe uberrafd)t ju werben, b^^f*

len ®ancbe für ein grofei Unglücf, In bec SHeirtung, ber CWenfd) ^

Knne f?cb bann nid)t fo wi> auf bem Äranfenbette nod) befebten.

£a aber fold)e SSefebrungen eben nicht oiel wertb (inb, fo

ttir einen fcbnellen 3!üb für fein Unglücf* unb finnen baber in ben

Wannten Äircbengefang: >;©cc einem bifen fcbnellen 5Tob bewahr’

#/Un«*, lieber ^erre ®ottl*^ nicht «einftimmen. ®ocb wollen wir

dne folcbe 3!obeiarC nid)t gerabe unter allen Umfldnbcn für wün=
W)fn3niertb erfldren, unb ei baber gern einer b^b^f« Sufiung über<

ob uni ber ©eniui mit bec umgefebrten gacfel überrafeben

olle ober nid)t. ®enn ci inbep wahr ip, wai ^)lato feinen weis

m febrec fagen (dfft, baf ndmlid) bie ^biloWbic eine befrdnbigc

®cbitation bei Sobei fei; fo fann ber ^bÜofopb eigentlich nie uom
Jobe iibcrrafcbt werben, wenlgfteni nicht in bec Äit, bafi ihn bec

lob unoorbivdlrt fdncc.
' •

.

i
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UebetTCtoung tm'cb 6atb o(« eine Unterart 6atb ald ein

©egenfaö ber Uebetjeugung betedi:^^^^ ^mp(bi

beipt fie eine' elfte Uebeejeugung (vana petsuasio) 'b‘.‘^.‘f[nt

|%t^e, »elc^e 'auf btof elngebübeten ©rünbm betuf^t./ 2)a^ ahiilit

©Inbftbung manche SRenfeben fet)r bebrrrfd)t, fo Ratten fie'"(T^ oft

für fe()c fejl iberjeugt, wdt)renb jie boef) nur in Sorurtbellen ofcct

Sret^imern befangen finb. ®agt man nun In biefem gaüeV

foteber SBenfcb fei elgenftieb nlcbt übetjeugf, fonbem btog übembu:

fo fegt man offenbar ble Ueberj^ugung ber Uebertebung ' eiifgegen.

.

2)te Slebefunfi gebt melfl nur auf Ueberrebung au$/ ebtoobt

fRebner, weteber jügtelcb (tole (Siceto mit Slecbf fobert) clit reit-

lieber SRann (vir bonus) Ijl, jene Äünjrgriffe oerfcbmdbeh' trii),

tureb ble man ble nur Abcrrebet^ um einen augenblidü-

,

eben 2riumpb S« erringen. S)lt ^bl^ofcpble aber fotl ’flciS auf

erbte Ueberjeugung a'uög?bn. ?(uperbem wirb |Te jur ©opblff^e.

bann auch jene Äunjtgdffe niebt oerfd)mdbt 5
wie bai ^öcliplcl «it

teret'unb neueret '®opblflen bewelff/©. ©opb^ff*^ wnb Uebir-*

geugiing, auch pbi^of. ©(brelbart4
‘

*'

Ucbcrfcb.wdngerung
f.
©uperf5tatlon.

Ucberfcbwengltcb ober überfcl}n>dng lieb- (aber niibt

ttbecfcbwanftid). — benn eö tommt nld)t oon febwanfen, feit

bern oon febwingen b«*^) b^l§^ elgentlicb, toad ftd) über ein an^Kt

blnaudfcbwingt. ober bl^^u^febwang, g. 58. eincu überfd)wen*;ii(5<

©rope ober J^raft, ble bann .au<b atd erhaben (f,.b. Sö.>?erfi^^

nen fann. 3n S3egug auf ble menfcbticbe ©rfcnntnip aber jetfRb:

man unter bem Ueberfcbmengticben' badjenlge/>. wao über t«n

urgefebticb befllmniren Srfenntnijfrreld binau^gebt. Saturn nnnu

matt’ auch trand(enbente?)bilofopben; befonberö wenn fie

ta(lifrbe faUen^iAlebecfcbweaigltcbf eltdpSRdttner. tra«^

cenbent. irx ^

Uebcrft^ung«f. SRetapbrafej ^

Ueberfinnlicb bript nicht bto§ ba^jenlge^'wad nicht I«

Sinne fdllt — ba6 todre' blop'^urtflnntld) — fonbern loa^ M
auch übet atted In ble Sinne ^allettbe erbebt. &ln 58cgnff §3.

tft 5»ar uttftnnllcb , weit' 'et ati^ ein 6r5eugnfp bes5 SerftanbB ou4

nur bott biefem gebaebt werben fann. felefem^ abir fein ©tjff

ttu^ bem ©ebiete SInntIcbfelt entlehnt worben) Ifl er no(b&i4t

überflnntlcb- Sagegen jinb ble moratlfcben unb retiglofen 3br«

bet SSetnuttft/ ble Sl>ttn obn grelbelt, Sugenb, ©oft unbUnflrrt'

licbfelt, etwad Ueberfinntlcbea, baiS aber fr.eltld) mitteta ber ©nHI-

bunggfraft, ble Ibt Spiel In oUea mifebt, wlebet uerfinnll<bf

Unter SSitbern^ welche oon ber StnnenwcU entlehnt flnb, oorgrfhüt

werben fann — eine Sorflellung^ircife, ble an firf; nicht
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i|1, .»(nn fie nuc nicht icnr 3bcm phontaflifch oerunflUtet unb fo

iTcb( gac in Sca}^nbilb(r De|:n>nnbr(t
; n>ic t9 ^(bcrglaubc unb

Sdjngrnirrti ju machen pflegen.^ £ie übccfinntiche^^elt he>b't

tjbn auch bie 3be<ntvrU^ .weil baä Urberfiftnlichc nur bued)

obem btT ^emunft gcbad)t, af|ct nicht rate bab Sinnliche raah'ät'

nemmm tv;cben. iann. U^rigend finb hier bic 2^titel fi(o|t ju uers

iKichen, »eiche bie fo eben.etrodhnxen ^bcen betcefen/ bggi. SSer--

nunit unb Sinn, , , .< h
Ueberfvanniing »icb in pfpchologifchet J^inftcht theilboon

ben Xcgftcn beä (Bei|ieä gefagt/ raenn fit gu fiact unb ju anhat:

t.nb in ^äcigbeic fiub (ju fehr angeficcngtiraerbeh, rair nun d
gnröbnliih nennt; theilä con.ben (^rjeugniffen jener Aeüfte in theo«

mifher foraohl al< pcaCcifchet fBcjieiHtng. iDaher Tpcia.<t man fo:

nebl uon ^ecfpannien 93or|leUungen, Stnbilbungen, Srnpfinonngen,

ISffuhten, »egrifen, 3been, auch ibeefpannten Strebun*

&>n, S^egieeben, l^ntraucfen, '^nfpiüchen, Sob^uagm. £)a$ buuh
Utbetrpamuinä eine ^raft eablichi.erfchDpft unb baO (üemuth ;enüu

1(1 »erben (6nne , leibet feinen ^raeifeL iDaher fagt man auch

noI)I, eb fei 3(>tutnb übergefchnappc obec.ee habe füh über«
ftubict, nenn auf folche 'Tfrt baü innere eineo fDienfchea gefiort

iji. 2(b»echfe[uag bec ähntigfeiten mit cinanbec, foreie bcc 2ih(^*

ligüic überhaupt mit Siuhe unb Q>enup> i|l ba^ tinjige Sßittcl ge<

g« tiefe. 3fet oon Seelmfronfheit •’

c^jKiUehcitragung »irb theitd in fprachlicher .i^inficht gebraucht/

nenn eine Schrift aub ber einen Spraye in bie anbee übergetro«

Sdii.Deitb ^ijraa« mon auch Uebetfehung ober üiictapbtofe

if; t, 2ö.) nennt — theiW .in rechtllchcc, wenn ein fKechtOfubjert

tno anbtm gewilfe ^Rechte übertrage-, raoju bann oon bec anbern

Seite eine j(winn auch nuc frülfchwcigenbc) 2(im»htne be« Uebertrag«

nea gthört, . wenn :)ene .^anblung einen wirtlichen Urotaufch bec

SXehte bewicten foU. S. Vertrag.
Uebertreibung

f. .i^ppcrbel. 3fuch oetgL ßarlcatuc
UBb 9t,j,goridmug. t

Uehetoernunftig f. $pper(ogiomu<.
Uebc;io6tf(Tung f„ S3eo6ltetung.
Ut.bcrweltli^ ht'pt, wag über bie Sinncnwelt h>nau<«

S'bt/ alfo |ur tnteUigibeln ober 3beenwtlt gehört. Daher flrht jC'

mtSgort aü<h für überfinnlirh unb übccnatürli^. S. bribe

2aibtucfe.
.

Ueberjeugung (persnasio) i|l ba« Scmujjtfein oon bec

Sültigf^it eines Urtheilg. Da biefe« Sewufftfein mancherlei iüb«

fufungen julafft, fo giebt eS mehre @rabe ber Ueberjeugtnig weg«
balb man auch oon gtwiffer unb ungewiffer, ooUjldnbtgcc unb um
wilfidnbiget, frfler obre floifet unb fchwantettbet obrr fchwachct
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Ui-bcrjcuguiu} rrbrt. TfUi^nneinm {ann.nun uia '

unt>’rf(^ciDen , tif aber frt'ilici) tvitber (inr unbeilimmtc ^tng« ven

untffgrcrbntttn @ratni jultijfra. 2>w jldcEfh Ueberjeugung finM

in: ^infebung 'be« eigfntiid^tn SBiffend fliitt, unb bn§t 6infid)l

(evidentia) aud) objrttiDt r@eivi^bfit £>» jioeitt ®rab grigi

ft(b im ®ebirt( bed @(aubfnd, unb b<ift 3uV(rfi<bt (fiducia)

aud) fubjcctioe ®tn>ifyb(it< jQrr britte wirb ün @rbi«u bit

S)?finung angttroffrn , unb b<>^t SBabefebeiniiebfrit (pro-

babilita«). iDrr Dürtt rnblid) i in bec ungtbturrn 0pbdrr

SBabnd, unb b^ipt brftimmtec Uebetitbung (vana pet^uaao)

W(ii bann bit Uebttptugung nur eitel b. b. eingebilbet ift 0. o3r

biefe in befonbttn 3(rtifc(n nritcc trfldcten 2fufSbcäcfe. 3tne eiet

UtbttjeugungPgrabe tntfprecbeR aife btn uitt Jpauptattei

beä §ücn»abrbatteni: ÜBiffen, (Glauben, 97?etncn unb

ntn. — €ERan bann übrigend bit lUberjtugung autb für tnun

foetbauernben SSeifatl (aweiuiM perdurans) nbtdren. £nra

nenn nie jmat geneigt finb, cinon Urtbtiie SScifall ju geben, bi^

fen SSeifail ober augenbtiifiicb utrber jutüdnebmen : fo. bomnit t>

nicht .Ueberjeugung. 2)abe! [df)t ftd) fteilicb nicht befKmnun.

nk lange btt Jü^ifall bauern mufft, nenn ec Uebtrjeugung btife«

foll. Denn nie aUe geitlicbtn Sätßimmungcn ttnfred SSeonffefrint.

fo ifl auch unfiie iUebtrgtugung otrdnbetiid). @it bann babee id»

grte obec: {ürgect ,dek bauern. ' 3a manche SDüenfeben (inb

fo perdnbtrlicb , bof man ineifeln muf, ob fie je ju einer reeb:

fcjlcn Ueberjengung gelangt feien. 0elbfl unter ben ^bilofrpbn

bat td 3nbiojbuen gegeben, berrn pbilorapbiftbr Ueberjeugung febc

nanbelbar nar, unb bie ed babei boeb ebrlid) meinten. 0. p S.

fKeinbolb. '— < SBenn fD7>rncbe bit Ueberjeugung für eine 6m:
pfinbung ober ein @itfbbi btt ffBabrbtit einrt^ UrtbeiK
crCtdrt. haben: fo {anniman biefe 6rfldrung ncbl in Sejugoufbic

beginnenbe Ueberjeugung jugebtn. Denn ba febeint ed aUecbinei

oft, ald nenn nir bie fÖJo^btit nur erfi con fern abneten. £ic

fünbigt ficb undnalfo b.tnn in ber $Beifc ber 6mpftnbnng ober te<

®efiibld an. SBir {önnen tmd noch nicht barübrr rechtfertigen,

natum nie etnad fhr nabe halten. Dabei foll man aber md'i

flehen bleiben. Denn bie tlBabcbeit ifl nicht blofe (Kefübldfa'l»,

fonbem 0ache bed Setflanbed unb bet fBernunft. SRan foQ oi^i

nach ben @cüttben berfelben forfeben. Darum bann man auch ber

ÜÜbieren feine Ueberjeugung beilegen, Unb nenn fOfenfehm,' girih

^bieren, nelcbe ucn !Dlcnfthen fprechen gelernt haben, ebenfatld Mc(

natbfprechen, nad fie tnn 2lnbem gelernt haben: fo fann man i^

nen eigentlich onch feint Ueberjeugung beilegen. 0it ftno bann

nur überrebet, inbem bad Knfebn 2lnbrer (nad immer nur tinem-

gebilbeter ®runb bed Sürnabrbaltend ifl) fit beßimrot bat, geir;':
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fm Urt^fikn Qbn Srf^rfn' ibr^n ßrifall (u gcbtn. — ^cnn in b>‘C

ÜStbtsaM oon Urberjtugunsrn bic Siebe ifl, fo berfteljt man
loninieT. nid)tä anbrei alb bie Uctbetle ober £ri>ren felbfi, oon lotU

4«! man überjeugt tf!, gerabe fo^ wie man für n>n|)r gebaltene

UnlKili ober üei)ten aud) 9Bat)rbritrn nennt. SBrgen bec @runb:
iibttjeugungcn f. b. fB. 2(u(b fann man alirb fo nennen, trab

iDimtiielbac geni§ tß. getoiS unb ^cincH)ien ber ^hilo-
fopbit. — Siegen bet Vbjiammung unb ucfpcünglitbrn S?ebru<

iimg beb SB. ’Uebecjeugung unb torgen einer anbem SBcbeus

tung befftlbrn, toran man eb anberb betont, f. jeugen unb

3(ugni$, auc^ 0uperf6tation; bebgl. Bmeifcl
lUrbung (exercitatior, ofixijaef) Ifi SBieberbolung berfelbcn

2lwtigfeit, ,tim eb barin jur gertigfeit ju bringen. 0. b. SB.

iBet eine fold)e gertigfeit erlangt bat, in btefer SSejiehitng

.gtiibt, loer nid)t, ungeübt £>bne Uebung giebt eb baber feine

*J(i(lerfd)aft in itgenb einet Se}iel)ung. — SBeiyn bet morali^
fditn ober Xugenbübung f. ifbcetif unb ÜEugenbmittb't/

Ueppigfeit ifl übertriebneb 0treben nad) mannigfaltigen

tii4 moglicbfl oerfeinerten @enüffen. Sem Ueppigen genügen ' bo:

brt ni<bt blo§ feine SBeine, noblgeniitgte 0peifen r fu$e ®etüd)e,

(in neidieb Saget mit btt bagu geböeigtn 3(ubflattiing, fonbttn aud)

li' fibbacn fünfte foUen ibm bienlibar nierben, um. feine @enüjft
|u jicignn. . @^b todbrt aber freilid) nidjt langt mit einem fo über>

m<ben @ienuffle6en Senn halb tritt @fel unb .Kraftlefigfeit ein,

no niibt nod) bärtere ßucbtigungen, neeltbe ben üppigen Süftling

|ot Ser^veiflung bringen unb »obl gar gum 0tlbm6cbet macbeni
€- Scbenbgtnu^.

Ulpian (Ulpianiw) ein fWeuplatohifet be#^ 5. 3b-
Smbft 3fibor’b

,

foa|i nid>t befannt. Ser frübit lebenbe bes

tiibmte Sled)tbgelebrte bkf^eb Siamcnb ijl eine gang artbte »perfon.

@.:0nibad unter Uipinn.

Ufttcb (3<bb- .ipeinr.) geb. 1746 ju Siiibolffabt unb
gfjt. IS 13 ju 3ena al9 otb. »Prof, ber pi)ilof unb facbfen=eoburg.

W'r., ’wit aud) fa(bfen=gotb. gel). Jpoft. ifr gel)crt ju ben beuti

f*tn Gfiettifem in bet '»Periobe jt*ifd)en Ceibnib unb Äant,
mebt gu jenem binneigenb unb bab« audt'biefen beftreitenb.

Seine t>or)ügIid)|len ©cbriften finb; Notio ci-niimlink magio C'O-
l'ita rt a<t preescieiitinm futururiiin coiitiiigcutium ct mcdiiiin

itfcommodatu. P. i— III. 3ena ,
1766—7. 4. — Sion bet SJe^

fbajfenbcit unb bem Siuben einer Snepflopabie in ben S>ijfenfä)<if:

ten unb inbbefonbre in bet 3t”a , 1769. 8 . — (St*

f'rt Umri| einer Einleitung ju ben pbüofopbiftben SBijfenfebaften.

3ena, 1772—6. 2 Sf)ic- 8. — Inilia phiinoophinc jurti. 3eno,
1~81. 8. niebetb- mit bem Stifagt s. juris naturae, '«ocialü et

/
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gentium. Ed, partü generalis tU. specialis II. auctior et cor-

rcclioir. @b(nb. 1789, 8. — Institutiones logicae ct mctapb)-

«icac. 3«na, 1785., 8. — öl«utt)«ioIojie, ober übet grei^fit uso

Slotbrocnbigfeit. Stn«/ 1788. 8. — Ginlsitunrt juc SWpwL 3*”^

1789. 8. — 3(utt) b>Jt » aBsfjtfö überfföt. SBaco (gt;

Seibntg unb SI2aIcbiand)e.

UltiniOg cniturrccbt (oon ultima genitura, bit isbb

@fbutt) ifl ein ä3ccre(bt be^ 3ünsfIgebocncn vor feinen ^efi^tsü

fucn. 0. Süngflseburt^eedjt.
Ultion (een ulcisd, tddjen) — SRacbe. 0, b. ®.
Ultrai$muS ifl nic^t baö foct»df)renbe 0teeben jum Srf=

fern — na<b bem . ©tunbfabe : Plus ultra — fonbent Da« U.'tei>

fd)ceiten be6 2Ra$e4 in ben raenfd;lici)fn iOin9en,obcc ba$ Uibet-

teriben ber ©runofdiie bid juin 2(tuprr|len. S3efonb«b ()at num

ncuetlid) biefed SUott juc SSeieic^nung pelitifd^ec Parteien, bie fub

eined fo(d)en gcplec^ fd)u(big machen, ,gebrnutbt unb baftec eon «=

nem UUeolibet^Ii^mu j unb lUtcaropaiigmut geeebet.

3enec übertreibt bie grei^eitdiebe, biefer bie ^(nbdngiit^ftit an bob

Jl6nigtt)um}.jjieiier^ neigt fidj jut Steens, biefet gut 0etoilitdt. "iat

9er biefem UItrai.bmud giebt e« aber aitcb ned)

anbee ^rten, g. S3. einen moralifc^en, ber gu fireng ober guftbbff

in feinen goberungen ifl. 0. fHigori^inud unb Satitubine;

riet, 0olci)en Uitraiflen ober, nie man fle auef; fd}letbnscr

nennt, Ultrad !ann aifo bie $t)i(ofop()it nid;t frdfttg .genug gnn>

fen; .galtet SSag unb Biel! >

UltromontanismuS (eon ultra, jenfeit, unb monteT-

bie Serge, ndmlie^ biejenigen, neiefje 3t>Jlieit, ben 0i(} ber riraifdi^

latf)o[ifci)en ,^ierard)ic , eem übrigen Europa fd^eiben) ifl aud) eit»

2(rt eon U 1 1 r a i d m u d. 0. ben eor. 3frt. Silan übertreibt nam:

lieb alt Ultramontaner bie 2(nfprücbe jener 4>ierarebie, bie fs>

nobl in gcifllicben <ild in neitlicben iDingen überall berrfÄen irtiL

0. .^ietarebie. 0ebr gut ifl biefe pfpebifebe Äranfbeit eon ti>

nem ungenannten frangöfifeben Gd)rift^«Uer in folgenbra SBcttn

gcfebilbert: „L* ultra ino nt uuisme cst de sa'nature euvsitif-

„seur. Laissez-lut faire un pas, ce. pas drrienilra bientOt «U,

„d’un geant. Commc uu sorpent, il ne rarope que pnur rV

„ver l>ientöt la tete. De sirajtle doctrine qu'il dtait d'aboni, 3

,.devient bieiitüt piiLs^auce; et cettc puissauce ue peut s'ciablir

„que -<iar la ruine de toutes les aiitres.“

Ultra posse nemo obligatur = ad impoisibiiia

nemo obligatur. 0. Ad etc.

Umbrebbar'b'iBt in ber Sogif ein Seweid (argumenbia

rcciprocum, uvitai()tr[ov) roenn man buccb eine Uiibte älettuM

brung bcffelben bad gerabe @egentl;eil bamit beieeifen, olfo ben &ii-
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m ^kfc^am • mit cfgiten SBnffeii fc^faftrn fantt; Intern man
|ie gfgen’itn felbji »cnbet/'^‘6ln Seifpfel f. unter'^^rotagora^.

Umfong »irb ln bec ?ogrf^fbmol)r t>on SSegriffen ol« t)on

Urtbeilen ober @dben gebraucht. @ln SSegtiff ^bat ndm(itf)

Umfang, tofefern er anbre ©griffe unter (id)' befaßen fdnn, j. 83.

brr 83rgnff be^ Sb<tr^ ^1^ SRenfcb^n/ bed ‘i6vo(n, be6

^rrbe«, bcö 5punbe^ 2c.^ ^*^ftrum nennt man jenen’ Umfang (am-

bttas) aud) ba^ @oblet (regio) über' ben 'ÄreU (sphaera) einc^

S5egnp, bc^gteicben feine eptenffbe ®rdfe.' ©erjenige SScgriff

bat aifo einen gr jfern Umfang^ mrlcber m'elb^, unb berjenigo

finrn fleinecn; tüeld)er weniger 83'egriffe unter* fid) befafft, aW
ein anbrer. 0o ber ®egriff be« SbltreO üerglicben mlt 'beii 85es

griffen M M 83ügeW)’ bt$ ^nfefleö K. Carum ^tlßt

irarr auch ber böigere -ober Wüstere', blefe ble' nie bereit ober

engeren, ^ener Ifl abflrorter unb b^t böber weniger ^1^

birfe^ bagegen ^ftnb blefe concr^er ^unb haben bober mehr 3nbal^
aW jener, fo baf Umfang unb Snbalt bec^S3egrlffe jietö Im umge*

Mrtrn ^erbdltnlffe > gu elnanber flebn. 'Slngetbeg'rlffe' l)gbeit

bm tlemfhn Umfang , well fte ffeb^ nur auf ein 3nblblbuunr btjlebn,

ober ben grdgten Snbatt/ Well eilt Snblülbumn fl^td^mebr ^erfs
aale b<^/ elne^ 2lrC ober ®aeiung, unb well'aue^ beffen OTterf^

ouie in’^ Unenbllcbe üermebrt werben ‘^dnnm, ba’V^ einem bcjldri^

bigm SBecbfel unterworfen ift, mitbin Ifhmh^rt neuie^ S3efllmmun:

gen annebmen tann, ble all OTerfmale beffelbeit*5U b^raebten. 0.
Segriff unb 9)7erfmal. ßbenfo b^t nun^nucb Vln Uctbell
Umfang/ wiefern el ficb auf mehr ober weniger @egeil{idnbe be|le>

ib« idjyt. Cen grjften Umfang 1)at bal allgemeine Urtbell/

jreil ti flcb auf alle ©egenjldnbe einer gewfffert' Ärt' bejiebt; j. 85.

3(to Sbl^r^ organifebe äBefen. Slnen geringem b^l baf 'bes

fonbre, well el ficb nur'-»aüf einen Slbell jener ©egenfl’dnbje be-

;^4^Ji. .23. ßinige SEbl^f® pnb oernönftige 5Bcfcn. Cen flelnflen

!^aifang^bttt iüleber bal Slnj^elurtbefl/ well el ftcb Aur dufeln

behebt; S3.*^(Faju^'lfl gdiebrti Comtp ^trennt man
$kft flgenfcbaft'ber Urtbeile ihre ®r5fe'‘obet jD.uanfltdt. 0. Ur?
Ibeülarten. Cer l’ogifcb^' Umfang (ber SSegrIffe unb ber

Jk^i) Ifl bemnacb blof'^twal ©ebatbtelj et'^lfl eine 2trt üon

•Ibttebnitog^ In ber @eban!etiwe(t. 3(lldn dueb^ In' ber Adrperwelt

^ tr^l Sing einen gewi|fen Umfang; benn tl Ijl In befllmmte

ifanlltbe ®cdnjen elngerd)(offen.' Ciefer rdumlicbe Umfang
JN» gu(b bal Solum (voliimeny unb^^fdnn wieber Iti ben ma^
ibematlfcben unb ben pbpfifcbrn eingetbeilt werben, je nach«

^bm nun entweber bloß auf ble Huöbebnung Im Sloume ober aud)

^iufble (Erfüllung bejjelben bureb etwal .!2Raterla(el ffebt.' 3u ber

4ittcn 4>lnftcbt lonn ble 9laumerfullung ßdrfer ober frbwdcber fein,

itrug*f mcpflopdbifcb’Pbilof. SBbrterb. 8^. IV. 19
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je na(^b<m cm Körper btc^tcc unb ober Co^cter unb (rii^

tcr t(!. Swifc^cn bem p^pftfc^cn Umfange bet jt6rpcr unb

jDiebtigPeit fann habet ein febt uetfebiebne^ ^ctbäitnff {lottfrabtn.'

0. Siebtigfeft. 2Cu$et bem tdumliiben Umfange bat iebe^(iDQ>

liebe Sing auch einen jeitUeben b. b- eine relative (füt|en c5et

längere) Sauet. b. SB.

UmfangSjeteben bekleben ftcb bloß auf ben Umfang M
Urtbeilc. bea t)Ot. 2frt. 3m Seutfeben ftnb biefe Seitbe« P»

bie allgemeinen Urtbeile: 2(tle, Sebet, SHemanb, 5teind|

— tut bie befonbern: ßinige, 9Kan<be, S5ie(e, SReb«-'

für bie ßin^eia ttbeile: Siefer, 3enet, foroie alle gigmoe
'

men bet 3nbit)ibuen^ Gajud, Xftiu^ ec. . Stagen bie Un^rüi

folcbe 3eicben an betStim, fo beifen fte begeiebnete (designata)

n>o nicht, unbegei ebnete (indesignata). 2)iefe (efeten pnMi

gemiffec ^)in|icbt unbejtimmt, beburfen habet in Dielen gdllen M
adb^^n SSejUmmung bureb Seifägung jener 3eid)en. 0o fragt d:

ficb, ob ba^ Uttbeil: Sie gtangofen finb lefcbtfmnfg , beiim fei,!

tag aUe ober ba$ nur oiele (oielleicbt bie SRebtbeit betfelben)

finnig feien. Sa unfer fUerflanb einen natutlicben .^ang

netalifiren bat, um gleicbfam feinen ©eficbtötm^ gu ermeitirn: fi

loerben auf biefe 2(tt gar oiele befonbre Urtbeile ftiOfcb»eigf«> «

allgemeine Dermanbelt^ aber aud) ebenbabutcb Dctfdffcbt. 2llle 3>*

buetton unb 2lna(ogie (f. beibe^) ift barauf gerichtet, bal

fonbre in ein 2ll(gemetne$ gu Detivanbeln. 9Ran mug aber rV»

begmegen mit grölet Sl^orftcbt .habet oetfabten, mrnn man ni^ti

bebeutenbe 3t^thumet fallen will.

Umformung ober ttmgejlaltung f. gorm, aueb®^

tamorpbofe,
Umgang Ifl ba^ gefcllige 3uf«mmenfefn unb Sufammeiinfb

fett bet Sröenfeben Im gemeinen ?ebcn, wo bie Sprache ba<

mittelnbe ^cincip tfl. Sabet ifl bie Umg ang^fp rache, f<it

bie feinere unb gebilbetere in ben bdb^nt Äreifen bet @efeßf(be|t

febt Dcrfcbieben foroobl oon bet biebtetifeben unb tebnetifeben I#
fpracbe, al6 oon bet gelehrten Sicher ^ ober 0cbulfpcacbe. &
Umgang unb bte Umgangi$fpracbe lernen ftd) ' aber blof bimb ^
Umgang felbft. Saturn halfen alle fcbtiftlicbe, Änwfifungen Mj*

(wie bie befannte ©ebrift be^ greiberm von .tniggeuberW
Umgang mit QRenfcben — aufö 9lcue burebgefebn unb ffatf w
mebrt oon g. SBilmfen. 2fup[. II; Jp^nnoo. 1830. 3

8, .Ipicju Sbt. 4. Dön Semf. auch unt. bem Sitel: SBeltton

aöfltfttte. 11, 2.) nicht Diel, wenn.fie aud) gute gingergeige

bidten. Sergl. (Sonoerfation. — Umgdngli^ btlft ^
9Renfcb, wenn et jum Umgänge taugt ober man mit tbm

umgeben tanm (^in meafcb nfreunbliiber unb bttterer 0inn P
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r erflm SSebinguitgm tiefer UrngdnsMcb^^^t *2^er !S7enf(^eti^

int) unt ter SR&mfc^e oter Siriibftnitige fltef)en den Umgang mit

tenf(ten unb jieten f!d^ lieber in bie ßinfamfeit gurucf/— ffienn

{ ^cetifer unb bie SRpfiüer t?om Umgänge be^ 9)?enf(^en m H
(b felbfl ober mit ®ott fpred)en; fo ftnb ba$ liur btlblicbe

i^brücfe, unter mieten t^eil^ bie einfame Setcaebtung unb $rus

Qg unfrer felbfl, tl)eil$ bie fromme Erhebung be<

Ott }u t>erfiebcn ifl. Segtere t aud) X n b a cb t unb jeigt ficb

r^&glicb inber®ötte6oerebrung. ®. beibe 2ludbrltcte, auch

ebet.*^— 2JgL au(b SB. ß^nf über ben Umgang mit un^ felbfl.

iien, 1829. 8. — Oer Säeltbürger. 6in Silbung^bucb für

X Umgang mit SKenfebeu. Son Srbr u, @pbon>. Slmenau,

130. 2 Sble. 8. — lieber ben Umgang mit Seibenben. ©eitern

i(! oon Anigge'^ ©<br. (ib. bJ Umg. mit SBenfeben. S3on @rne<
ne oon Ärofigf. 83eil 1826. 8.

Umgetebtt unb UmCe.brung f. SonoerfUn,. auch

tttbproem unb ©orlteö. ..

Umflanb btißt alle6, mt un^ fo umgiebt, ba$ ed @tnfluf

f unfer Oenfen, Sbun unb SSeftnben b>)ben £ann (res circum-

iQtesy Oabet merben Umflinbe unb S$erb(iltniffe b^tifig

it einanber oerbunben, toeil alle$ und Umgebenbe ftd). auch auf

»iffe SSeife' $u und oerbalten muß. — 3n ber SSebendart: Um»
inbe maebtn, oerflebt man barunter allerbanb 2(udßücbte,

(bwierigfeiten, SBeitldufig feiten, Komplimente ic. Söer baber ber»

:i(bm liebt, btipi felbft ein umfldnblicber SBenfcb, ip aber

mbarum fein umgänglicher. SSielmebr ifl ber Umgang mit

um folcben SBenfeben peinlich ja oft gan§ unertrdglid). Kd ifl

her eine Jpauptregel bed gefeßigen Umgangd, nicht oiel Umfldnbe

machen. 5öer aber gar feine macht wie Monsieur sans

jon — fann .eben fo unerträglich werben. Oenn 9iucf[icbten auf

rrbältniffe, alfo auch auf Umflänbe, foß man aßerbfngd nehmen,

ur foß man jtcb nicht baoon gu abhängig machen, weit mah
bur^ ferne ©elbflänbigfeit unb folglich auch feineiäußere Si^^ih^it

clirten wiirbe. SBegen bed ®runbfabed, Circumstantiae va-

lot rem , f. tiefe gormel felbfl.

Um t au fch fleht oft für Saufch. b. S5B. Unb fo fleht

i(h 9led)tdumtaufch für 0led)tdtaufch. b. SU.

Ummanblung ifr ebrnfeoiel ald Umformung ober Umge»
iltung. ®. Sorm, auch S^letamorphofe. SBegen ber grage,

I auch bie ©ubflaii) umgewanbelt werben fönne, f. Srandfub»
autiation.

Ummenbung fleht balb f&r Snoerfion, balb füt Kon»
ftfion. ©. beibed.

Unahh<ingigfeit f. Xbhängigfeit.
I 19*
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^^UKabfi4)t(ic^ na< ohne 2fbfi(bl stfib^bro obfi- iii4

bejivrcft »ocbm. <S. ^(bficbt unb

Unacbtfamftit f. ^(btramfeit.
Unabdquat (btffec inabdquat) f. abdquat.-

Undbnlicbfeit f. 2(ebn(icbfcit.

Unangctneffcn f. angeraefftn.
Unqngenebm f- angenebm*
UnanjleUi^ f- 2(nflfH{g(({t.

Unanßdfig f. 2(n{}oi
Unart unb unartig {. artig.

Unaufntertfamfeit f. Xufmttbfanifrtt.
Unbeb4;(bt f. Sßorbtbacbt.

Unbebingt fl«bt «ft fü« abfolut. b. SB. unb S
bingte«. 2(u(b oecgl. Qiebot, SSigiicbfcit, 92otbn»tnbi

(eit unb S^ertrag. ,

Unbefangenheit ifl bie conditio sine qua non oi

S>(ntrn< unb Socfiben«, folglich auch allrS ^hilofophi«en4, m
ti einen glücftichen befolg haben foU. 0ie befleht ndmiieh in

'

^ibnefenheit norgefafycec Sneinungm. SSet in biefen befangen

hat bae Segebnip (einea ^hilofophittni fchon. im ^rofpecte, fi«

alfo nichts anbeeg, atö maS ec eben finben wollte, unb

fich baburch immer mehr in feinen ^cethümem. Sin unbefaitgi

@rmüth h'XStgen ift jeber S3elehrung offen unb oerfchmdhet

SBaheheit nie, fclbjl tnnn |Te nicht fchmeichelhaft mdre ober |

bet Segenpartei fdme. Wan nennt übrigen« bie UnbefangnI

auch fin blich, weil fie bei jungen Semüthem h<itifiger angetnj

wirb, al« bei etwachfenen ^eefonen, welche in bec fKegel in i

eorgefafften SReinungen fo verliebt finb, ba§ fie biefetben um
nen ^cei« aufgeben mdgen. Uebeigen« vgl. ^ttthum unb S
urtheil.

Unhegrdnjt f. gtdn{enlo« unb Srdnjbcfiimmul
Unbegreiflich f. begreifen.
Unbegrünhet helft in bec £ogi(, xeai burCh (einen hol

dienben Srunb bargethan i|l, unecgrünblich aber, bejfen Ä|
nicht erforfcht werben (ann. iDarum helft bajfelbc auch «
forfchlich. 0. Scunb, auch Scfocfchung

Unbefannt (incogiiitum) ijf un« Sinige«, weit wire«l
ju ectennen oecmcigen — j. S3. bie iebenbigen Sefchdpfe auf

becn i&5clt(6rpem — 2Cnbce«, weil wir tt noch nicht cefannt U
— }. S3. manche Shier: unb ^fianjenarten auf bec Stbe. £
helft auch CDfanche« unbefannt, wenn e« gleich brfaniit

j. SÖ, wenn von einem geofen J^etm gefügt wirb, baf et nn
(an nt (Incognito) reife, weil er auf beeSfeife einen anben I

men angenommen. 0o nannten auch Sngldnber ihren S
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(<t ®(Ott bttt gtofrn Unbrfnnnten (the great Unknown)
immre fort, ob ec glefcb fc^on ald SBerfaffec bed SBaoccteb, bet

3vjnboe unb anbrtc SXotnane beFannt toac. Sbenfo ' t>it$ bei bm
^(injoren eine Seit lang ®aint>!D!attin btc unbcfannte

(ic philojophe iaconnu). ®. Snacttit.

Unbefcbcibenbeit f. SSefcbeibenbeit.

Unbffcbrdnft f. Sefcbcäntung unb ®cbrattfen.
gen bet unbefd)tdntten 4>ertfd)aft, bie man au(b 2(bfo(u«
tiimut unb 2(utoFrati tmuO nennt,

f. biefe 2futbrü(fe unb

0taatSoerfiiffung. ’ '

Unbefeelt f. bcfeelt unb ®eele.
Unbefonnenb/it f. befinnen. Die ®finben bee

ttnbcfonnenbelt geboren ju ben 9fa(b(äfflgtelttf&nben.
0. naibldfrig unb 0bnbe. ‘

Unbeflanb f. SSeffanb.

Unbejlimmt f. be|Hmmt unb SSeflimmung.
Unbeßrcitbai unb unbejiritten f.

jlceitbat unb
Uteitig.

Unbewr^ti^ f. SSemegnebfeit unb SIgentbum.
UnbemetSlitb f. unecmeilticb, inbem man biefen ^ut:

k«(I liebet alt jenen braucbt.

Unbei^et^net f. Seichen unb Umfangtjeichen.
Unbiif ober (nie SRancbe unrichtig fagen) Unbilbe ift

*iibt bIo| eine unbillige, fonbccn aud; eine ungerechte ^anbiung
£<im bat^ort (ommt beroom altbeutfcben S3iQ= 0(e(bt; babec

kiO im Sngiifchen auch ein @efeb bebeutet. Uebrigent og(. fXedbt
lab iBilligFeit.

'

UncbTtftlicb ifl mehr alt nicbtchrifiiicb. SBenn j. S3.

Mn einer ^bilof®Pbie gefogt nitb , baf fie nicht chrifllicb fei
—

mal Bon btt Si>bltofopbit aller ootd>tifKicben ^bilofopben gilt — fo

iil man bamit btop anbeuten, bag ihr bat chrifUicbt Stement fehle

-

»bn bet 8eifl bet (ä'briflentbumt in ibt nicht angetrojfen netbe.

Snm fie aber unchcifilich genannt nhcbt, fo nhrbe bief einen

fiiberflceit }mifchen ihr unb btm Sbrijlentbume btieichnen. SSeoor

Ml aber ein folcbet Urtbcil autfprdcbt, nücbt man erfl genau be:

fimmm mhffen, nat echt chrifflicb fei ober norin bet ucfprüngliche

^ji bet @heiftenthumt beffebe. Denn bie Solgejeit bot gat oielet

^ (hrifhich autgegeben, nat nicht cbrifiiich ober felbfi uncbcifilid)

Mt-, mit bie 2(nbttung bet {»eiligen, bie Stbtt oom 2(blaffe,- oom
Sejefeuet, von btt XcantfubfiaRtialion ic. SSenn alfo bie ^bili^

l»Fhie folchen Dogmen niberflreitet , fo ift jie batum noch nicht

imchtiftlich ju vtrbammen. 6t ift aber auch überhaupt un:

fechaft, bie ^bil®fopbi» ®n einem bi(iorir<i) unt> pojitiv ©egebnm
»effea |u hPoiltn. ®«nn olt reine ®emunftni(fenf(haft ift (ie un»
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ob^dnsfg t)oii jeber jufern XtttcrItdL ttebd^eti9 t>ergC.

t^um unb ^l^Uofopbic. .

Unbanf f. 2>an{bar(eit. bcc UnbanC

eben fo folg ba$ er b<^uftg üorfommt. iDabec bad

tvort : Unbanf <(i ber SBett iipbn. 6r nourbe jebod) mit friN

borfommen, teenn biejentgen,' »eld>e auf Dan! Änfprutb niadjH

ftcb beffet bendbmen. Die £luelle beg Unban!^ liegt getoif

in ben ®ebern alg in ben Empfängern ber SQSobltbaten. ®.

tbdtfgfeit. ^ofitibe Strafen aüf ben Unbanf feben, tüiema^

©efebgeber getban b<^ben^ iß unßattbaft^ tvcil bte Danfbarfeit fnf

erswingbare 9ied)t5pPicbt ijl^ fonbem eine blofe Ciebeg* ober S
genbpßiebt. SRan muf fol<b< Dinge ßetd bem ®e»iffen etne^S

ben itberlaffen, Da9 pofitit^e ©efeb fann ). S. tpobl gebi^

bab Jtinber ihre abgelebten Eltern emdbten feilen. Eb taim sk

nid^t gebieten ,

‘

baf ße banfbar gegen* btefelben fein ttnb au^ tUk

©runbe jene6 ti)un feilen. 2f)un ße e^^aber, imeil bad <9ifc$

geboten otellei^t gar ttiit Ifnbrobung non Strafen ^ fo il

ffe ia eben unbanfbar gegen ihre Eltern, rnenn auch nicht bet

boch ber ®e|tnnung nach. 9Xnn mu$ alfo ben factif

ober dupern Unbanf noti bem moralifchen ober in

nnterfcheiben.

Unbenf barfett iß bag' ©egentheil non Denfbat
b. SB, auch Denfen^ Segriß, SSerfmal unb S3i

fpruch.
^ 1 .

Unbeut lichfett iß bag ®egentheil ber Deutlich
0. b. SB. SRan^e Sogifer nennen^' bie Unbeutlichfeic auch

toorrenhrit- Dag iß aber umichtfg. Eg fann ein Segrijf

beutlich fein, fo lang’ er blof tlar iß (f. b. SB.) ohne

nertnorren b. h. uiit anbem nermifcht ober nermechfelt ivl

^nbeßen iß ßeiltch bag nertnorrene Sieben ober Schreiben

Solge non ber Unbeutlichfeit ber SSegriße. einem ne

dtopfe liegt baher alleg gletchfam unter einanber, toeil er aug

grl an Drutli^feit nichtg gehörig non einanber unterfcheiben

Unbtng f. Ding. ‘

ttnbulatipn (non unda^ bie SBeSe, ober $undchß o

dtila, bag SBellchen) bebeutet eine tnellenfdrmige SBemegung,

nicht nur beim ^aßer, fonbern auch bei ber 2uß, unb na^
gen fogar beim Sid)te norfommt, loenn man ndmlich mit

und anbern Siaturforfchem amiinmit, ba$ bie Srfcheinung beg

im SBeltalle nicht non einem befonbem @toße h^^^ce#
bm leuchtenben SBeltforpern augßrdme — einer Bichtmaterie,

Siemton nach feinem Emanationgfpßeme ober feiner 6
fiongtheoric annahm — fonbem nielmehr baher, bag Oet

oOcr bie feinere J^immelgluß burch ben Umfehtnung ber

merßj
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hl lint VMUaifSatiigi SBttvegun^ »erbt, »i[<br fidt cbenfo.

Dir bie SSetDrgung brt atmorphi^rifrhtn l'uft beim 04>aUc, nut

D(it febneUtr fortp^anje unb bann vom ^uge rmpfunben ivetbe.

£>a(um bot man bftp auch baS (optifdjc) SSeUrnfpflem obre

bie Unbuiationtftbeorie genannt. iDie £)ptit mup bambec

Dritere 2(ui(unft geben. SBill man fidi in bet .Kürje über betbe

4>ppo(b*rtn — benn mehr finb biefe 0pf!eme ober Slbtotien nicht

— belebten; fo oergUi^e man 2(monbieu’l SSeefueb eineg elo

mentarireben L'ebtbegtiffg bet £pti(, entbaltenb bie beiben Xbtotien

beb Siebteg nach bem SBeUenfpfieme unb bem Sroifftongrpf^tmt*

^ug bem Stanjbf. mit 2(nmec((. unb 3ufT- »on S. $abn.
«pj. IS27. 8.

Unbulbfamf tit f. Sulbfamfeit.
Unburcbbringlicbftit f- Sutebbtingung.
Unccbtbtit r. G<btt)eit, auch ^futbentie.
Unebel f. 3tbe( unb ebel.

Unebelicb f. @be unb ebeltcb.

Unebic ifi nicht blop SRangel an @bte, fbnbetn febon ein

niebetet <3tab von ©ebanbe. 2)abet braucht man Don bem, bce

pcb ober 2Cnbre befebimpft, bagSeitmort oetunebten cbenfo, nie

man bag Beitnort oerunteinigen von bem brauet, bet |tcb obre

2nbn befchmujt. @bte unb @cbanbe. — £)ag baoon ab:

geleitete Tfbjectio unehelich bejeichnet fonohl ben, bet ohne in:

nett 6hee bonbelt — ben Settügecifchen , Untcblichen — alg auch

bra, btt ohne dupete 6hee i|l, unb jnat in einem folchen @rabe,

bap et ber dffentlichett IBecachtung unterliegt unb fcibft bec Umgang
mit ihm f&t entehtenb gehalten nitb ; nie eg g. S3. bei gebtanb:

DMcftcn SBetbccchetn bce Sali i|l. 2>ap man gemiffe ®enetbe unb
bie ^erfonen, nelche (ich bamit befchdftigtn, für unehelich holt, be:

uht, tvemi jene @cneebe nur an fiel; rechtlich ftnb, auf blopcm

Socucthcile. iDahee fchninbet auch bag IBoruttheil nach unb nach

mit ber foetfebttitenben S3ilbung. 0o hdit jrht 92temanb unter

unt mehr bie @chaufpielec für unehelich, ob eg gleich fonfl ber

Soll mar; ncgholb ihnen auch bie Jtitche fein fog. chelicheg Se:
gtöbnip beniUigen noUte. Slop bem 9?amen ^omobiant ifl noch

eia 9!e|t von jener vermeinten Unehrlichfeit (eine levis notae ma-
cula) geblieben. Sähet nennt man auch SRenfehen, welche nicht

Rcht offen unb ehrlich ftnb, fonbetn üfnbtc buech ben ®cl;eitt gu

tdufchen fuchen, aifo gleicbfam im £eben felbfi Jlomibie fpielen,

jtoowbianten.

Unrigtntlich f. 2(ugbrud, auch Silb.

UnenbUch i)i gtooc fchon vorlduftg unter enblich erfldet.

Sg bebaef jeboeb biefee 2(ugbcucf b>tc noch einer genauem @cdrte:

nag. Bntrfi mü|[cn wir bemerftn, bap unenblich (infinitcun)
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oft füt untefllmmt ober unbf fm»lo<lnituni i.

iiidefiuibilc) gfff(}t rcirb, j. S. tofnn man fagt, efn 5B»rg frf w
cnblid) f)od), bet lebtnbigen ^efc^öpfr auf brr Srbt feien unintli^

viel, bic ßntfemung bet 6tbe oom näd)(len gipjlerae fei unenWii

lueit !r. SJ^an tönnte biefe SSebeutung bedSSoctd bie äfib(tif<b< i

nennen, inbem fie bet äftb^tifd^cn @ti^cnfct)abung, bei tpelcbeiH l

un$ nie um eine genaue S3efiimmung bet ®t6^t ju tbun iji, wü
|

mir blop auf ben ßinbrucb berfelben febn, jum @tunbt liegt. £.
^

eti)aben. SBon biefet Sebeutung be« Süort« ifl bie logif^t
|

gu unterfd^iben, inbem bie Sogitet aud; bai 97egatiDe imenMit
|

nennen, »eil man ein Ding gleid)ram in bad gtänseniofe üm ^

f)inau$ ocrfegt, nenn man von it)m blop fagt, bap tt biefe< oM

iencti nid)t fei, ot>ne t)imert)et bet negativen Seflimmung nod) ei«

vofitioc beijufigcn (A ift nidjt D). Sn metopijpfife^et 8f

beutung abet beipt unenbiid), »ad entroebet in 2(nfci)ung fiM

iifuÄbebnung (täumiidj cbet ertenf») obet in2fnfebung feinet £a«
^

(jeitlid) obet ptotenfio) obet in 2tnfef)ung feinet SBitffixmfeit (hJÜ!

lid) [bpnamifd)] obet intenfiu) feine @d)tanfe b^t. SBirb }. ?.

von bet ^eit gefagt, bap fie unenb(id) fei, fo benft man babeioi

bie räumlicbe unb )eitlid)e Scbranfenlofigfeit becfelben jugieitb, c>

SBelt, oucb 9fnum unb äeit. SBirb abet @ott Unenbli^Jeft

beigelegt, fo bejiel)t man biefe (Sigenftbaft auf alle übtigen, rai

bin auf bie gange gtiUe bed g6tt(icben SSefend, Dafeind unb Sir

tend. ©. 6 Ott. ,Da bad Uncnblicbe »om enbticben nidjt eifajjb

begriffen obet burcb niimdblicbe ©pntbefe bed ©egebnen etmefjii

»erben fonn: fo fcnnen »it aud) bnd eigentlid)e SJetbältnip W
Snblicben jum Unenblicben nicht befiimmen. 6d ftnb babet ns

bilblicbe fHebendarten ober biope £topcn, »enn man jened SedMib

nip aid eine 2frt oon 2(bfaU ober 2fudflup barge^ellt b<>t. Bot

Unenblicbe ifl gieicbfam ein 2fbgtunb, in ben man ficb mit

feinen ©ebanten immet tiefet oetfenfen, ben man aber nie etgrim
,

ben fann. — ßin gorts obet 5Kücffd)titt in’d Unenblicbe f«
j

infinitiim) mup nud) untetfcbieben »erben oom gort*' ober Sü*

fcbtitt in’d Unbeflimmte (in indefiDitum). Senec finbet patb

»enn eine SReibe »irtlicb fein etfie? obet lepted ©lieb bat»

SaMenteibc, »enn mon vontärtd (1, 2, 3...) obet tucfuiH

(t/ -i----) jäblt. Diefet obet finbet flott, »enn ficb ein »
fled ober le&ted ©lieb nur nicht beftimmen Idfft, »ie wenn ma
nad) bem etflen obet legten SSeltfirpet fragte, — Die SHatbeni«

tifer nennen auch @r6pen unenblicb, »eiche man fo grop obet fi

flein annebmen fann, old man' »ill}‘ unb fpted)en habet in ibeet

anaJysis infinitoriim fo»obl bom Unenblicbgtopen (infinite

magnum) »od gt6pet, old »om Unenblid)fleinen (infinüi

partum) »ad fleinet ald jebe gegebne ©töpe iji. Diefe roatbe;
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moti'fd^ Sebeutung be^ fEBortS ge^t und ober nCc^td ttcu

t« an.
. ,

; .

ttnenbltc^f eitdtrieb tvhb bem 97tenfcbeir befgelegt^ »ies

fern ff übet gegebne 0cbton!en b^naudflrebt. .«Si'cfed Streben

»iirbe wraunftroiorig fein, tpenn bec ÜÄenfcb garfeirif ©ebranfe,

a'e^r pb#fcbf neeb moralifcbe, anerkennen n>oUte. r £)enn fon>obt

tsif Stetbrdgefeb aid bad Stugenbgefeb bec Semunft befd)rdn!t un^
oft in unfrec Sbdtigfeit, feibfl ba, m und bie 9?atuc feine ©ebeanfe

gefegt, inbem n>ic nicht aUed bürfen ober foKen, toad wie linnen.

SBenn aber ifned Jpinaudflreben auf unfee ^eroodfommnung gecicb^

tft Ifi, fo ijl ed felbfl oemunftmdfig. ©enn Me 23emunft fobert

unf eben auf, in bec Sntroiefiung unb 2(udbUbung allec unfrec

2(nlagen nie fliU §u ßeben, fonbem immer weiter fort gu febreiten.

llnfce ^erfectibUitdt gebt baber wirfticb in*d Unenbticbe, weit wir
un6 bem Siedle bec SSoUfommenbeit immer nur anndbem, ed a(fo

Bie erreichen linnen.
- '

Unentgeltlich f. Sergtltung.'
^

Unen.t fehl eben heit ijl bec' 3ufiönb bed ©emötbd,' wo
man entweder tbeotetifeb fein bejlinimted Urtbeil fdilen ober praftifch

temen beflimi^ten Sntfeblug faffen fdnn.^ Der ®cunb biefed @es

Bitb^jüjlanbed, welcher oft febr peinlich ifl, liegt barin, ba§ wir

enttreber npCh gar feinen ober wenigflend feinen jureichenben Snt/

f^eitungdgrunb (b. b. einen foicben^ ber bie ©egengrunbe überwige)

J<funben haben. Daher greift ber SBenfeh oft gu feltfomen SWits

teln, um. aud jenem ßujlanbe beraudjufommen. 6r Idfft j. S5.

büi £ood entfebeiben, ba bo^ biefed an ffcb weber baeüber., ob ein

Urtbeil wahr, noch, barüber, ^b eine «^anblung gut unb jweefmdpig

fei, im minbeflen entfeheiberi, fanii. 9)?ancbe folgen auch blinblingd

brat Urtbeile ober bem IRatbe 2lnbrer; wad aber um niebtd beffec

i|l/ ald ipenn man bem^Soofe folgte. Denn wenn man bie 6nts

f^ibongdgrünbe 2lnbrer nicht fennt, fo ifl e’d auch nur ein glücf-

äufall, wenn man, 2lnbem tMsenb, bad (Rechte trifft. (Jiges

W,!Rad}.benleh unb Ueberlegen ifl bad einjige, ber Vernunft ange»

ntejfene, Wittel, jtch oon jenem peinlichen ©emütbdjuflanbe )U bes

Wra.
,
— SBegen ber ffeptifeben Unentfchiebenbelt f. Jtoriflie unb

fiept^cbe gormeln.

Unerfopfchltch unb unergrünblich f« Srforfchung
unb 6cunb, auch unbegtünbet. — Der Unerforfchlich

t

o&n Unergrunblicbe beißt ©ott, weil fein SBefen fein ©egen»

ftanb ber (Srfenntnif tm eigentlichen ©inne für und ifl. ©. @ o 1 1.

Unerfldrbat bei^t ein S3egriff, ber nicht in feine 9)lerf»

male ^ergliebert unb baburch beutlid}er werben fann, weil er ein»

H tfl, ober auch eine ©ache^ bie bec menfchliche 93erflanb (ent»
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lorbet Abttbaupt obre tvfgtn notb mancirlbafht 6((<nntnl$ btt 91*

tucfdftt unb 97oturgtfcg<) nic^t btgttiftn fiinn. ^a^tc fltbc i»

ertldtbac aucb oft für unbtgrtißtcb. (Srfldrung unb 6i(li:

iungdgcü.nbe. i <

Unerlaubt i(l allt^, toa< butd; Seftge brrbottn ijl. S.

@t(au6ni§ unb

Unertnefflicb f. meffen.
Unetfeb affen beift @ott als @tböpfre aUre Singt. @üb<

@ott unb ©(böpfung.
UneitoeiSlicb noaS nid)t nur nicht bttoieftn »obti

fann, fonbtm auch nicht btwieftn ju toerben braucht, »til cS ov

mitteibar gttoig i|t unb bohtr ft(b|l allen 83enpeifen {um Scun^c

liegt. Soch nennt man auch (uivtiien baS Snlfche unenociii^

»til eS auch nicht bewiefen »erben fann , ob eS nobl bcniifci

»erben müffcc, »tnn man eS für »ahr h^Utn foUte. @. btnti<

fen unb ge»i§.

Unermerbltch h'iitn bie Urrrchte btS SStnfchfn, ntilna

fie fchon oon 91atur h<tt, mithin nicht trjf gu tnoerben bn«4<-

3n einem anbern 0inne finb auch bie crmerblichen 9ied)it tiiitl

^nbem für uns unerncrblich , nenn er nicht gut Srnerbung cii-

»iUigt mittels eines SSertragS. Sott ijl bie Unernerblihitit

eine abfolute, h'tt blof eine relatioe, 0. etnerbtn, Uc

recht unb SBertrag.

Unergninglich t|l alles, »aSbloS 0ache ber eignen Ucieo

gengung ober bes guten 9BillenS ober beS (üefiihlS bet fuft uS

Uniufl ijl. ®iaube, Xugenb, Üiebe, S3eifall tc. taffen jich b>ts

burchauS nicht ergmingen; uno »er eS hoch oerfucht, betoieft ebn

baS @egentheil. UebrigenS oergl. 3n>ang.

Unfdhiglett begeichnet einen ÜRangel an Sdhigfeit, bdre

berS in geijliger ^Jinjicht. 0. gdhigfeit. So<h »irb baS SBcS

guneilen auch in förperlicher SSegiehung gebraucht, oomehmlid) «»
oon Unfdhigfeit in gefchlcchtlichet 45in|tcht (ferualre Srnpolenj) b«

Siebe ijl. SSegen ber gotgen brrfelbtn in SJegug auf bie Sb<C|

6h»fth‘ibung. Sir. 1.

Unfldthtg h<ift eigentlich fooiel als fchmugig (oon Unjlcd

= 0chmug) fleht aber auch oft für ob fein. 0. b. SS.

Unfirmltch ober ungeflattet f. gorm unb firnlid;

auch ®eflalt. SaS 0ub|lantio Unform ober Ungefialt jiSt

auch für unbeflimmte, rohe, fchlecbte gorm ober @efijtt.

man aber nicht auf bie Qualität, fonbem blo§ auf bie Qnaitiiii

ber Singt teflectict: fo fann baS Unförmliche ober Ungcflaltetc einii

wohl ein @rgenjtanb beS dflhetifchcn SSohlgefalltnS »etbtn. €i<b

erhaben.

I
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Unfrei . Ungereimt / ^9
Unfrei xoa9 bet greibeit entbei^rf. 6« gfebt baftet

cbmfoDiel 2Cctm bcc Unfreiheit^ .al^ ber greiheit. ©. frei. 2)et

bodjfte @rab bet dugern Unfreiheit ifl bie @f tan er et. b. SS.

Der h^chlie @rab ber innern Unfreiheit i(l bie Calierhaftigf eit.

€. 2 aller. erheliet hierauf non ba§ ber duferiid) Un«
freie ein inner(id) greier (unb umgekehrt) fein fdnne. Söegen bet

unfreien .^unfle f. freie ^unfl. Unter unfreien-^Urfa-
(hen ncrfleht man biejenigen/ n>e(<^e nach biofen 9laturgefehen/ atfo

init Slothtnenbigfeit, n>ir!en. 0. Ur fache.

Ungefähr bebeutet^n^oht ber 2(bflammung nach fo nie! ali

oSne Sefahr unb mirb baher auch ohngefdhr gefprochen ober

gefchrieben. Allein biefe urfprängiiche S3ebeutung hnt |Tch > nertooen^

nnb eg {tnb an beren 0teUe gtnei anbre getreten/ .bie-^nur entfernt

mit jener nertnanbt ftnb. Srfllich bebeutet cg eine SSeflimmung,

bie jmar nicht genau (fl/ aber hoch ber SSahrheit f^.nahe iommt,
ba$ man fie^ ohne ®efahr bebeutenb gu irren ober gu fehien/ am
mbmen famt; g. S3. in ber 9lebengart: @6 tnaren ungefähr
(»0(är man jeht auch beitäufig fagt) taufenb Wtann. Sa man
nun bei einer foichen Seflimmung gufäUig auch toohi bag SSahre

treffen fann/ ober ba ber Sufaü an ftch noch nichtg @efähriicheg

i{l: .fo^mag baher bie gmeite S3ebeutung gefommen fein / bag man
unter bem Ungefähr auch 'ben SufaU oerfleht. Ser fprüchmörtiiche

€ab: Slichtg oon Ungefähr, htigt baher eben fo oiet a{g ber
'

tnetaphbftfch^ fehrfah: 3fÜeg Jn ber SSrit h^t feine. Urfachf/ ßber:

Sn ber SBett giebt eg feinest Sufatt, märnltch feinen ,biogen ober

bünben. 0. Sufalt.

Ungeflifffntlich f. geftiffentlich.

Ungeheuer bebeutet etgenUi^, mag nicht geheuer 1(1 ober

mit bem fleh nicht gut heuern b.^ h- umgehn ober oerträgen iäfft.

Sann bebeutet eg aber, mag über alle lieget ober 9lorm hinaug

gebt,, bag' 6norme. ©. b. SB. Sähet giebt eg fomoht phpfi»

,

f<heto moratifche Ungeheuer, ungeheure Sbiere, 5TOfnfd)en, ^

' Sf)atni,.Slepbre^en 2t., Sag Ungeheure fleht oegh^ib auch mit

bem Sutchtbafen, bem SBunberbaren, bem ßoloffaten/
bem 6rhabnen in Bermanbtfchaft — f. bief^* 4 Äugbeiefe —
tmb fann infofem' auch ein @egenfranb beg äflhetifchen ^ohige«
falirng metben. SBenn inbeffen ber @efchmacf oorjuggmeife bag

Ungeheure (iebt/ fo beutet bief allemal auf SSerborbenheit beg ®es

(«bmaefg. ^

Ungerecht^ bag (Segentheil oon gerecht. 0. b. SB. unb
Sf(ht. ’f

Ungereimt oon S$erfen gebrau6t bebeutet, mag ohne
im ober nicht gereimt ifl, oon ©ebanfen, Urtheilen obee

Sihaupiungen
, mag nicht gufamnun pafft, mtberjltcitenb ober

k
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300 Un^trif^^liebenbfirgifc^e Ungfff|li(b

abfurb ijl. ®. bfef« 6t(bm 2fu*bröcf«, iinb wrjL

btt Sormtl : Credo, quia absurdum est. SStnn bat Uii:

gtrrimte in btt {»ttctn $5tbtutnng unt &btctafd>t unb (ttnt

l!d)tn Soistn oon Stiangt ^at, fo (ann t< auti) alt

crr(i)t{ntn. ®. inti^tn. Qi folgt abtc barauS, baf fttb ttots

Iii(f)ttfid) nutd^tn (a(6 ungertimt juc S3t(ufKgung bar^tatn)

(fintOmtgt, ba§ ti aud) nirtiicb ungtcttmt ftt. Z>tnn }u bttfm

dwcctt genügt fc^on btt fitinfft @d)tin btt Ungttrimti)«it, btt P4

uoro SBigt but^ ftltfamt SSttgfeid^ungtn (tic^t f)ttt)orbtingtn lift.

©. ©iö-
Ungcriftb «fitbrnbütgircf)« ^^i(oropb>(~>ll

onbtt, alt bit btntfd^, inbttn bit pfjüofopbittnbm Ungtin

Ungarn, ob man gleid) im Sattmifcbrn Hungari fagt) unb Süb«:

bütgtn i^rt pi)>iofopi)ird)tn ©tubitn mtt|f auf btutftbtn Unhmjiti:

ttn, obtt boc^ mit J^üift btutfd^rr ©cbcifttn gemalt ^abtn. 6»

bat ©ttpbon von ©atton, >})tof. btt ^bifof. unb SXatb«.

in Ungern (gtff. 1831) tin Systema philosopbiae criticae (Siin,

1820. 8. 3f). f.). gtiftentbtiiO na<b Jttug'ö ©tbrifttn, tote aDib

auf bem Xitel unb in btt SSotrebt btmttft i|f, bttauogtgebtn. SbA

fo crfcbien tin pfpd)o(ogifd>tO ©ert nad) ®tunbMb'n btt fdtif^a

^b'iofopbit non Siojgonp. ©. b. 9fam. 6in anbttt ®eto
bürgt, 9famcn< ©igitm. ßatlotvtlp, gab 1819 )u ^aftbti

»int ?ogi? bttau«. SSergt. @itt. get. Änj. 1821. @t. 200. -

6int 21t()b(til gab bttaut Subro. ©cbebiut, Soct. unb ^i.

btt ^büof. in ^tfib , unttt btm Xitel : Principia philocaliac .<c«

doctriiiae pulcri ($tfib, 1828. 8.) tootin mancbtO Sigtnlbümii^

»ntbnlten ijl. — 6« fehlt ober l^eilitb bott npd) ju ftbt an bei

diibetn SSebingungtn , unter totlcbtn allein bat ®ebiet btt

pbie glüdlicb btarbtitet tnetbtn tann. ©o nitb nttfitbrrt, baf bn

2. Xb- non ©arton’t ©pflem nitbt bobe trfcbtinrn bütfen, mü

man bat S9u(b für gtfübtlicb hielt, ©ie fann unter fol(btn So

fcbtdnfungtn bat ©tubium btt ^bilofopbit gtbeibtn!

Ungefcbtd fann tbtnfomobl Unglücf (tnieftm @efibict =
©d)tcfral) alt Ungtfcbidlicbftit (roitfttn ®tfcbi(f = ®ef(b«b

licbftit) btbtuttn. IDocb ifl bit l»btt Sebeutung grnöbnii<bet. iDo

btt (lehn au(b ungtf^icft unb gtftbicft tinanbtt entgegen. S.

® t f (b i d
Ungcftbmatf iff nicht bloftt ©angtl an ®efcbmac(,

btm tin fcblttbttt ©tfcbmacf. @. ©efcbmacf.
Ungcfcbtieben in 58tjug auf ®tftbt unb SBttfaffun^

gtn f. bieft btibtn 2(utbrücft.

UngtfdluU f. gefcbult.

Ungefcilig f. geftllig unb ®{nfam(»it.
Ungtftl-Uch f. Stftbiith ®tftb-
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V

,
ttngffittet f. @efittitng unb ©Ute.
Ungefialtrt f. .un f6nnlic^ unb @efia(t.

j

Ungefunbt;eit f. Si^Tunb^eit, au(^ ®^niietnftnn
nb 0er(en(can(b<{tf n*

,

. Ungeübt f. Uebung.
Ungewiß f. gewif^ .j.

•

Ungen>öbnU4) f. genoibnlicb.

Unglaube f. nomß ®(aubc. 2)ann aber tfl In Sejng

auf jenen infonberbelt noch Solgenbeg §u bemerfen. • fflenn man
unter Dem Unglauben einen abfotuten Sßangel beg @lau=
bene nerßebt, fo. fommt berfclbe etgenUi<b gar nicbt.oor. . JDenn

girbt feinen CO?enfd)en auf ber 9Selt^ bec t|i4^C irgenb etivag

glaubte. ^Bellte man alfo bennod) einen folcben Unglauben al|

oirllicb feb^n, fo muffte man ibn gleicbfam in bog gittlid)e ^efen
utxfeben. i £)enn ba ®o(t allee n>eig^ fo ifl e§ unmoglicb^ ba§.er

irgenb etwad g l a u b f. ]Der U n g l a u b e ^ miefem • ec in ber 9Ren<

[d}(nioett norfommen, fotlv fann.babec bloß al^ ein celatioee

ßlaubengmaiigel bctracbtet noerben, b. b* beglebc ficb inimec

nur auf gemiffe ^rten ober ®egenf!dnbe beg @(auben^. SSejiebt

'et ficb i- S3. auf gefcbicbtlid)« @egenfldnbe,.,fo‘,(lebf ec bem biß^*
tifeben ®(,auben entgegen unb b^ißt babcc • aucbwfelbtjt bec bl’

ßorifebe Unglaube. S3egiebt.ee ffeb.auf celigiofe ®egenfidnbe^

fo ßri)t ec t bem celigiofen @lauben entgegen unb. b^lß^ ' habet

jjaueb felbfl bec celigiofe Unglaube, ^ie ti nun unnemünfilg

fein »uebe^ gar niebtö ®efcbicbtlicb«^ glauben §u wollen: fo noiicb’

tt auch unnem&nftig fein, gar niebtd ^{eligiofed glauben gu wollen,

^unb )wac um fo mebc, ba bie^S3ecnunft felb|! ben ^enfeben gut

bleligion fub^t- «^Itt i(l aber ein neiift Unterfebieb

gn nueben. JDet celigiofe, Unglaube fann ftcb ndmlicb 1.. auf bie

Sietigion Überhaupt (alle unb jebe .Sieligion,. naturUebe unb pofitbe)

^ebn, alfo ein totalec' fein. 2)iefer iß fcblecbtbin neewerßieb/

inbrm ec au6 ber feblecbaften üERapime enitrpcingt, «niebt^ für wabt
gu halten, wa6 man nid)t wijjen fann, ba ed bo^tb fuc ben bes

fbrdnften SRenfebengeiß unmiglicb iß, alled gu wißen.

^

menfcb(ici)e >§ucwabrbalten fann baber ebenfowobl ein @lauben , ja

^ (in deinen fein, M ein SBißen. Riefet totale celigiofe Unglaube
iß ef nun, wHcben man gewdbnlid) im 0inne b^t/ wenn man gegen

,

^eu Unglauben eifert. 6r iß.^rrcligiofigmug unb bat gewdbm
(ich feine SBurgel im Smmoraligmug. Senn ba ^oral anb

Religion aud einer unb berfelben IQuelle, bem ®ewfßen,/ btroorgrbn:

fo nitb ber, welcbet bie ^oral nerwieft, natfirlid) auch bie 9fes

iigion oerwerfen. ®t wirb beibe für Sinbilbung ober bdcbßtng fuc

(ine gum 9luben ber ®efellf(baft gemachte politifcbe Srßnbung baU
cm — giebt ahn auch 2. noch einen partialen celigiofen
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UngCauben, fTcb nur o auf biefr ober jene pofitfvr Steligin

(5. S3. bte ^ei{)nif(^e obec jubifc^e ober c^rifKic^e ober inufeimao:

nird)e) ober auc^ ttoiji gar nur auf ein tin^eUß Dogma ttrfelbn

(5. S3. ba^ oon ber )Dreieinigfeit ober t>on ber Scbfunbe ober 00m

SeufeC ober t>on ber Xran^rubflantiation) bejtc()t. X)ufet parcioU

religfofe Unglaube tfl a(fo nicht fchUchthin oertoerflich; ec fann oicb

mehr (obendtoerth fein/ menn ba^ientgC/ morauf er fid) be^ifht; faif<b

iß/ mithin gar (einen ®(auben oerbient. SoigÜcfy barf büfrr Un^

glaube auch nicht ;^rreUgiofi$mu^ genannt unb au« bem3^
mora(i«mu« abgeleitet werben. Senn er fann mit ^oral lutb

ffieligion fehr gut jufammen beßehn. ®(eichwohl ßnb bie

fchen gerabe in S3e)ug auf biefen partialen Unglauben h^4ß un>

bulbfam gegen einanber. SBie ber Sß^ufclmann ben 6h<^ißen etnra

Ungläubigen nennt/ fo aucf> ber (Shriß ben SRufelmami/ im:

geachtet boch beibe fehr oiel’ glauben/ nur nicht jeber ba«, wo« brt

^nbre glaubt. Saher oerträgt ßch auch biefer Unglaube fehr

mit bem 2fbe«gtauben. b. SB. 3a eß giebt -SRenfehe^r

welche in religiofer ^^inßcht total ungläubig unb boch in

J^inftcht abergläubig ßnb ober auch oon bem einen Sptreme asf

ba« anbre ßberfpringen/ mithin halb abergläubig balb unglätibig

ßnb, Sen wahren ®lauben/ al« bie rechte iSlitte jwifchen jema

betben Sptremen/ ju treßen unb feßjn halten/ iß baher eine bet

fchwierigßen 2(ufgaben für bie menfchliche Sernunß.

Ungleich unb Ungleichheit f. gleich unb@lelchhtH
auch ä)ermägen«s®leichh^it. ;r

Ungleichartig unb ungleichförmig [. gleichartig

unb gleichfärmig.
Unglücf f.

®luc(.

Ungnabe iß nicht blofer SRangel an ©nabe (f. b. SS)
^ fonbern ein Unwille be« 4>öh«fn gegen ben Wiebern. '* Saher fagt

man auch 00m ungebeßerten ®unbet/ er beßnbe ßch im @tanbr
ber Ungnabe/ währenb ftch» ber gebeßerte. im ®tanbe bir

®nabe beßnbet/ weil jener ein ©egenßanb be« gättliehtti

len«/ biefer ein ©egenßanb be« gättlichen SBohlgefallen« iß.

Ungottlich ßeht guweilen auch fitr I16«/ fo baß e« mrbt

af« nicht göttlich bebeutet/ wie* wenn man bem aSenfehen fi«

ungöttli^e Senfart ober <^anblung«weife gufchreibt/^weil biid

bem göttlichen SQ3efen unb Villen wiberßeeitet. 0. bö<$/ @ett

unb göttlich.

Ungrunb iß ein bloß angeblicher ©runb/ ber aber |ur So

grßnbung nicht taugt. Sacum nennt man auch ^in Wäfoftneactu

ungrunbliih, toenn 3^ntanb nur folche @rßnbe anfuhrt unb ^
her nicht tiefer in ba« SBefen ber^0ache einbringt. ' 0. @>ruRbi

' auch Ziefe.

/
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Ung&Itig Uniuerfat

ttngfiltig ifl jtbe falfc^e SSc^auptung, totil ffe nur fd^rtn:

xic 9md)tftcti9t tverbrn fann, n<Smtic^ ^burc^ tinen Ungrunb. 0.
m oor. Ttct., auc^ angrmeingeltenb.

Ungunfl f. ®un|}.
Un gütig f)eipt betjenlgr, ftrf) nur an ba« (Irenge

Sttbt mitf)tn ntcf)tg von StUigfrit, i^ad^gitMgftit unb ®e:
öllightt mifjrn tvill. 0. @üte unb ®ütig{(it.

Uni)ei( unb unbeilig f. ^eit unb btiitS-

Qnibeidmud (son unu«, dntt, unb dens, ®ott) i|t ci«

}mtti(b rooirl a($ STJonotbri^mud. 0. b. iES. Dc(b brbm;

;h ti audf fouid a(d Seiäroui obre 9}atutalt£ ntud (f. beü

x<) brfonbrrä in SranCrticb, tvo cd eine beifUrtbe ^efeUfcb'ift ober

Seite girbt, bie ftd) oni deo nennt, raeil fte nur Stnem ®ott im
Itnngftrn 0inne bulbigt. 0. aud) Unitariet unb nnioerfal.

Uniformiften in politifcbec unb (ird>li(bcc Scjiebung bei'

im biejenigen, roeltbe eine unb biefelbe ®efia[t (unnm formam)

ilra 0taaten ober allen Jticeben geben rooUen; na$ boeb nicht

mcgiicb. 0. 0taat unb Jticebe unb bie bamit }ufammengcfrQ:

tn 9B6rtec. <

Unintereffant unb unintf teffirt f. intereffanf,
Snteteffe unb intereffirt.

'

Union (t>on unire, oeceinigen) ifl SSeteinigung. 0. b.

iDaber unirt = vereinigt. SSegen ber fo oft oetgebiieb

tetfuebten Union btt veefebitbnen Oftligiondpacteien f. J^tnotif.

Uni tarier (oon unus, einer, ober junciebit von unitas, bi«

Sinbtit) beißen getvibniieb biejenigen, tvticbe nicht bloß überhaupt

nur 6in göttliche« SBefen onntbmen, wie alle SWonotbtiflen, fon-

bent auch in biefem fütfen rociter feine ptcfönlicbe SSerfebiebenbeit

iuldfim. 0ie (leben baber ben Xtinitariern entgegen, melcb«

eine folcbe 33erfeWebenbeit , unb jmar eine breifache ober breifaltige,

behaupten. 0. Jbreieinigfeit. SJlan fönnte aber auch mit

bemfelben 91omen biejenigen bejeiebnen, welche überhaupt feine 83iel=

heil unb SSerfebiebenbeit ber Singe jugtben
, fonbtm Kilt« für 6in«

etdacen, wie bie eleatifcben ^b'i®f®Pben lenopbnne«, ^arme»
nibe«, 3eno unb Slleliß. 0 bitfe Flamen. Sie Unitariet

her erßen 2frt wören alfo tbeologifcbe, bie ber jwtiten philo«
fepb>r<be. @« gitbt aber auch politifcbe Unitarier. Sieß
ßnh bie Äbfolutifien , welche alle politifcbe ©ewalt in 6iner ^.r«

f«n, bet be« SBonareben, vereinigt wijfen wollen. 0. 2fbfolu«
litmu« unb 0taot«oetfnffung.

Univtr« ober Untverfum (von nniversua, all) bebeutet

hen Snbegtiff aller Singe. 0. 2t ll unb 9Belt.

Univerfol (von bemfelben) i(t foviel nl4 allgemein. 0.
h. S. Sähet Uniorrfati«mu« = ba« 0treben nach bem
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304 Unioecfalgcnie Uniu^rfaltnenfinium

}(Kgeme!n(n obet ^fasemetntocrbfn, wit ti j. S3. bem 6^ri{l(iitl|(nm

innol^nt. 93ergl. pactictilac unb Unioecfalien. — Uniotr

falc ober ltniorrfaliflen lunmn in Snglanb unb ÜIkN

ametica au(^ birjcnigrn, tsticbt fi<^ Ju btronbtm, auf Cf
fcnbatung gcgcüqbrten, Öitfigionbfocm unb ^icc^enpartn ^iilno,

alfo btop bie aUgtnicint ober natüctic^e ^Religion beCcnnra. Dieft

Unioetfaien, fonß auef) Srifirn ober 92aturii(i|len genannt, foltai

oomebmlicb tnfRewpoef fet)c jabireicb fein. 3» @ran’< ^necM
(Detob. 1829. 134 f.) ^bet ft4l eine fe^t ooct^eU^afte

berung bcrfelben.

Untoetfalgcnie f. @enia(itdt.

Unioerfal^efcf^i^tc f. SBSeltgefc^tc^te.

Uninerfalten (entia universuüa
, aUgemeine Singe) nitm--

ten bie ®d;oiajlifer bie ®er(b(ed)tObegciffe (notionee genera-

les) b. 1^. bie S3egcife non ben ©attungen unb Xrten btt Sin^

nie SRcnfd), 2f)icc, ISaum, »• f-
bet octf<l)üb=

nen 2(n|t4)t non bem Uefprunge unb bet Sebeutung biefet Stgrife

bejei(f)nete man auc^ biefrlben auf netf^iebne SSeife. Siejeiiga

Sd^oiaftifer, tseicbe bie Unioeefaiitn für felbfidnbigc unb »orbübü^i

Singe (»iciten unb ftd) babei auf ^(ato unb btffcn ^beenle^tt bt:

tiefen, nannten fie ^orunioetfaiien (universalia ante kb)

weil pe oor ben erfebaffenen Singen non 6t»ig(tit bet im gdmi«

d)en SSetflanbe etifiirt bitten. Siejtnigen bmQtgen, ittlcbe bei

llniDetfatien bIo§ ein Safein in unb mit ben Singen feibfi btüij:

ten unb f7<b babei auf 2fri|fote(e$ unb beffen Smpitilmui bc

riefen, nannten (le SRitunioerfaiien (universalia in re) B>i

ihnen unb ben Singen eine 2frt nen Soepifienj luFommen foSte.

Sitjenigen enblicb, roeicbe meinten, bap bet menftbiiebb ®ei^ eep

bie Unioerfalien non ben Singen abgejogen unb fitb babii

auf bie S^bcorie 3 e n o ’ 0 unb bet 0 1 o i ! e t nom Utfptungt bei

S3tgciffe beriefen, nannten biefclben Olatbuninerfaiitn (uoivn-

salia i>o8t rem) weil biefet 2fnfi(bt jufolge bie Singe not ben Uoi<

nerfalien bafein mufften. Sie fogenannten 9!ominaliffen neigtit

fid) meijl jur lebtem 2(nficbt, bie ihnen tntgegenflebcnbcn 9iealijl(i

aber gut erflem. Sotb gab li auch auf beiben 0eiten 9RdmK^

neeicbe ftcb mehr jut mittlem binneigten unb baburth ben €»>(

au^jugleicben fuebttn. 0. ®tfcb(ecbt«begtifft unb 92iaü
nalidmud.

UninetfaltgmuS f. uninetfal.
UninerfaimatrTte nennen billige ben allen Singen }un

®runbe liegenben Stoff. 83eigl. SRatetie unb Uranogda.
Uninerfalmenflruum bebeutet cigentlitb ein aUgrnui»^

2fufl6fungd: obet fReinigungömittel ( mcnstruuin uDirrrsale) irir)

aber non ben ^Icbemifftn unb J^abbaiifien in bcmfelben Sinne jp
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nommm/ in ‘ tpeC4)^ni |te auch t^on eimcr.pb^Ioropbifc^^n Sincs
tue f{)rec^m. 0. 2:inctuc bec. ^t)Uofo p^en.

Uniüerfalmeti;obe Unioerfatuntercic^t.
Untoerfa Imtt tel'f. Sßtttet unb 2!tnctur.

Unii>erfqlmonarcbte (f. unioerfat unb 3Jlonat(b(e)
Im jhengen 0tnne wäre bie ^erfebaft '@otU6 ubec bie 9Bett (ba$

Univerfum). SXatt nerfle^t aber barunter tn einem minber flrengen

Sinne bie ^errfc^aft eine^ 6in5igen über alle SSöifer bec 6rbe, fo

ba$ aifo ebenbabureb ade befonbre 0taaten in einen UniDerfaU
^aat aufgeiofl würben. SQegen ber natür(ici)en SSerfc^iebenbeit

un^ @etrenntbeit ber S36ifer ifl aber biefe nic^t ju oem)ir!(u .

4en. Soiglicb fann bie Uni^erfaimonarebie auc^ ni^t aid ein

ti( be$ emigen Sriebenö (f. b. 2(rt.) angefebn merben. ^ie
Soüer ber 6rbe tpürben e6 vUlme^t al$ einen offenbaren Srieben^-

ipid) betrachten, toenn irgenb ein SD^onarch barauf au^ginge, fte

alle feinem ßepter ju untenverfen, unb tf)m ebenbe^wegen mit vo[s

Itm D^ecbte ^iberjlanb tei|Ien. 3m meitem 0inne nennt man
obec auch Speiche, loeiche t>ieie ^ 6lfer auf einmal umfehioffen, Unh
Vefatmonard^ien, roie bie non dprud, THepanber,
lujlul, ^art bem @rofen, ^art V. unb 9ZapoIeon ge«

fifteten ober erweiterten 9{eid)e. S)af burch biefe ^Reiche, bie man
^ al& 2(nndherungen jur Uninerfaimonarebie betrachten finnte^

^ noige Stiebe fo wenig ai^ bad @lücf ber S)di(er bewirbt wor^

len, i(l au« ber ©efchichte jur @enüge befannt. ^on biefen

|ee(tlichen .ober potitifchen Uninerfalmonarchien ifl aber noch

|u umerfcheiben bie geifliiche ober f irchtich

e

Uninerfalmonarchie,

Mbe bie ^dpfle im > SRitteiaiter beinahe begrünbet ht^tten. Siefe

Oät jeboch >>^eit fchiimmer.^ai« jene, inbem bie ^dpfle nicht biof

iber bie Seiber, fonbem auch, über bie 0eelen herrfchen unb baher

Alt ihrem eifemen 3epter alle 2)enf$ Sehrs unb ®iauben«freiheit

f

nnterbrücten wodten. Sarum war e« ba« gr6$t« @(ücf für bie

rnfdjheit, baß bie Steformatiowi'ber .Kirche im 16. 3h-
h)erfa(monarchie ein &nbe machte, '^enn bie baburch neraniaffte

fq?adung in ber .Rirche iß, wenn überhaupt ein Unglück, boch

toge fein fo grofe«, a(« ber getfliiche 2)e«poti«mu«, ber mit einer

äRonarchie unau«b(eibiich>^nerfnüpft ifl. Unb eben fo wenig

^ttrbe eine titerarifche ober phÜofophifcht Uninerfaimondrehie

^ SBiffenfehaft unb ber geifligen Sitbung überhaupt gutrdgiieh

f<in. ®. wnb ^ap'flthum. — Uebrigen« fagt man

t
r Uninerfaimonarebie auch Uninerfaiflaat, be«gieichtn

(tltmoittarchie unb ^eitflaat.
Uninerfalph^tofophic (adgemeine ^h-) nennen Einige

Sunbamentaiphdofophie ober phünfophifchr ©runblehre, weit fte

i|.treber theoretifd) noch praftifch adein, fonbern beibe« §ugteich ober

Ärug*« encpflopdbifch'Ph'Äf- 2ö6rterb. ©. IV. 20

I
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gan§ aOdeme{n tjl. <3, (ScunbCe^re. 2)te ,,unit>etra(pj[i:

,^tofop^.ifc(>en- SBacCefnngeh föt ©ebiCbete bdbtclii

n>e(cbe bet SSetf. blefe^ 908. 85. b^wu^gtge:

bm (Sleuflabt a. b. S. 1831. 8.) beigen borum fo, wi( fie &
genjldnbe au^ bem ganzen ©ebfete bet umfaffen.

Untt>etfalfpr act^e f* Sprache unb ©rammatit.
Unit>e,tfa(fiaat f. Untr>etfa(inonat(bte.

Untt>etfaUinctuc f. Sinctut bet ^b^tofopbtn.-

•

UniDetfaluntettid^t Ijl eigentlich ein Untemcht^ bet M
|

auf bag ganje> ©ebiet bet menfchllthen ^fenntnl^ ober auf bei

2(U bet 9^ffenf(huften (universum scientianim) etflte(ft> tDte bu

Untectfcht auf U n 1 1> e t f 1 1 (J t e n. ® . ben folg. 2trt. SÄan \ji j

i

abet auch fo benannt eine befonbre 9)?ethobe be6 Unterricht^/ etfafr4

ben non Sacotot/ einem 3^gllnge bet polptechnifchen @chuU|i|

^atig, bet, nachbem et in feinem SSatetlanbe aW 2Tbt)ocat, ^
feffot bet .^umanloten, .^auptmann bet Ättlllerie, ©ecntat W
Ätieg5minl|letd, ©ubflitut be^ ©itectotg bet polptcchn. ®chul<

gebient Ä6nlge bet 9}ieberlanbe nach 26men al^

feffot bet ftanj|6(ifchen Sprache berufen würbe. Sene SBetf)o^

50g ftlh 5undchfl auf bie Srlernung bed ^ransdfTfchen, wobei

nelon ’0 Xelemach ©runbe gelegt unb nach bem ong

menen' ©tunbfabe: „2(lleg Ifl In Sllem'^ auch aUe<

Semen batan gefnupft' würbe. 9iAhern Jfuffchluf batftber

folgenbe Schriften: 3. Sacotot’g Sehtmetbobe be6 Unioerfi

tetrlcht^. X b. ^tan|. oon D. SSIlh- 85 taub ach. 9Dt

1830. 8. 85. 1. — 8Soll(}dnblget 6urfu6 t>on 3.’^ allge

Unterrlcht^methobe k. 9la^ ben beflen ftan^oftfchen .^ulf^

fdt iDeutfchl. bearbeitet uon Stbt. 903elngatt. 3lut. 18^.
Untnerfltdt (uQWersjtas seil, literarum s; diseipli

Ifl eine Unterrlcht^anffalt, welche qUe SBIffenfchaften ober ba^ gaBp:

©ebiet bet ©elehrfamfeit umfafft; we^h^l^ nian fte ouch $um

terfchlebe t>on ben befchtdnfteten, blof oorbeteltenben Sehtanpal^

(ben nieberen Schulen) eine h^he obet J^ochfehute nennt, ^
gleichen eine 2(fabemle. S. b. 808. Set Ürfprung blefet

ten 2fnßalten Im 9Rlttelaltet aud ben Jpofs unb ^loflerfchul^

welche Äatl bet ©tofe mit .Ipulfe 2(lculn’6 $u ^arig, Sb8%

St. ©alten, 9Raln§, Seiet, StegenOburg 2c. anlegte, geht un^ M
nichts nn. (88ergt. Inbef Joh. Launojus de celebrioribus sdtf-

lis a Carolo M. instauratis. ^at. 1672. 8. — Bulaei KL
universitatis parisiensis. ^at. 1665— 73. 6 S3be. Set. — tai

Crevier, hist, de Tuniversitd de Paris, ^ar. 1761. 7 SÄt

8.). 3tbbch erddtt ftch h^trau^, wie ed juglng, baf auf benUiib

uerfTtdten ble Shtologfe ben erf!en unb ble ^
^tah angewlefen erhielt, fnbem blefe jener unb bm übrigen ^
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nf(^fkfn Wo§ al$ SWagb ’ bfemn ft)ttte. S33fe obet fn ber

bnfd)mitf[t oft bad S5erl)öltni§ M jDbem imb bc« Untern^ beS

fbietenben unb be^i ©ienenben umfe^rt: fo ^)at ftc^ oucf) im
aife bet 3«tert bie ®rt(^e onber^ gejlaltet.* jDie ^^büofopbie i|l

f Spiritus rectoT' bet (tÜtigen «SBiffenfcbaften^ — felbji bet 2f)eo5

!w, trie febr fie ficb aud) bagegen ‘flrdubte — gemotben, fo bafi

: pi)iIoropl)(fcf)e gacultdt, obn>ob( <iufettlcb» notb immet bie (egte^

tnoif innerlich bie -erjle i)l imb »öucb »o()( bfö an’ö @nbe ber

13« bleiben mirb. - ©et aöeltt berbans

i; ba^ bie 8e^ret bet J^o^fc^ulen bon ten Seffein befreit worben,

(te ‘lange 3eit brueften. ©enn . o^ne' 8e^tfreii)eit giebt eb

ie ^t)iiofopbl« wnb übetf)aupt feine wal)re Söfffenfe^oft. SSergl.

Hers, coup d^oeil sur «Jes universites et la’ mode d'instruc-

B publique de i’Allemagne protestante; C5affe|, 1808; 8 .
—

Hffen^ Uber bie 3bee bet UnioeVfitdten. SSerl, 1809. 8 . unb:
«r Deuffd)lanbd proteflantifc^e Unioerfitdten. Stedl. 1820. 8 .

SäJalt^er - übet ben lBeijl be^ Unioetfttdtoflubiumb. ßanböl),

11. 8. — 2^ilo, bie 58e|limmung ber Unioerfttdten. Sredl.

(2. 4. — 2(ud) enthalten @c^leie*tmaebet^ö gelegentliche

Wen über Unioerfitdten in beutf^em ®tnne (Setl. 1808. 8.)

S0utel -* ©a4 ^itlorifche übet Unioerfttdten finbet man am
'^inbigjten gefammelt in folgenben btei ©chtiften ^ oon Sfeeis

@efd)id)te bet Sntfle^ung unb (|ntwi(felung bet ®d)Us
wifer^ (jrbtheilb. @6tt. 1802.— 5. . 4 Sbe. 8 ,

— liebet bie

ffajfung unb SSetwaltung beutfeher Unioetfitdten. ®6 tt. 1801—
2 ®be. 8 . — Äurje ©arflellung bet ©ntwicfelung bet hoh^n.
ittlm beg ptoteflantifd?en ©eutfthl./ befonbetö ber ^ohen*@d)ttte

®ittingen. @6 tt. 1808, 8 . — 2fuch t>ergl. SD? i.ttel alter
l 6<holajlif. ©eögl. ph^of. gacultdt.
' Unioetfum f. Unioes^.
Unioof f. dqufoof unb 3 ^«gung. • •

*

‘‘Unfeufefth^it f- Äeufthh^lt. * uergL obfein.
, Mnfirchlichfctt f. f itchlich. •

.
.

,

•Unflugh^tt f. Älugf)«li tmb
*

^ tlnfdrp^rlid^ftit f. Ädtpet unb fdrpetlich, be^glels

[Smmatetialitdf:
Un^autetf e*it in .moralifdft Ifl bet Sujlanb, wo

SKmfch
5»at dufetiieh bem ©efege *bet aSemunft grdptenthtM

0d)otd)en fd)eint, aber bie innere ©eftnnung nicht rein ober laus

ifl, nlfo nicht bie echtffttliche Sriebfebet (f. b. SB.) feinen

fe» bejiim\nt. 3n theoretifchet J^infuht witb eö nicht fö bbec
“

I feltner gebraucht, pl« Sauterleit, *@. b. SB.
.

[

UnlufI f. 2 ujl, auch ©chmet^.
' unrndpigf^it f. 2»dßigfeit. .

’ 20 ^
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•

Unraenfct» unb unmenft^It^) f. !9{enf(^ unb

Mi), au(^ SBeflialitiit unb fBrutaUtdt.

Unmeffbät f. meffen.
Unmetbobe unb unntet^obifcb f. SRet^obt-

UnmiitelbaT f. SRittel unb mittelbar.
|

Unmogltd; f. mjgiitb-

Unmünbtg (..münbig, auch maiorcnn.
Unmutb bejiebt ficb nic^t auf ben SRutb, fo ba§ e<

92utb ober SRangrt an 2Rutb bebrütete, fonbetn auf baf ®«nH
inbem eS eine Serfltmmung ober trübe*Stimmung beffetben onjti^

,
bie bann freilfeb' nueb »ob! 'Wlan$tl an SRutb jur 9«ls<

fann. S^ergL ®emütb unb 9){utb. '

Unnatürltcb f.
9fatur unb natücilcb.

Unorbnung f. IDrbnung, and) SBeltorbnung.
Undrganifib f. organif^.
Unpartetifeb f. Rattel.

UnpbÜofobMrtb bedeutet mehr aU nicbtpbUofopbifl
Siefed geigt' nur einen Stängel beb ^büofopbirt^n an; nie wi
3entanb oon einem !8ud[)e, welcbed Srgdblungen ober fBeftbrettm

gen ober fKeebnungen. unb ^effungen enti)d(t, fagt, eO fei nii

pbiigfopb'ftb- 3tne6 aber geigt ettoab bem ^i)Üofopbir4ro

fheitenbeb an; wie wenn 3rn«inb eine Sepcift über SegenjUi

ber pbiloropbifcbni Sorfebung unpbüofopbifeb nennt. Sr loiS li

bann fagen, ba@ bie @cbrift ben ^oberungen ber pbüofopbimb

S3emunft,'^fei eP in materialer ober formaler J^infi<bi« loibetiinil

,8Benn man einen 9ienf(ben felb^ einen unpbiiofopbifibb

Jbopf nennt, fo toiU man bgmit anbeuten, ba$ er feine JUt

gum ^b't^ropbiKn bobe ober beO pbilofopbifcbtn ®eiße< enmuii

mitbin lieber gar nicht pbilofopbiren foUte. 9hm finb gioat I

9b<iofopbtn au<,gegenfeitiger Abneigung ober Siferfücbtelei mit ti

fern SSoTOurfe oft gu freigebig getvefen. SBenn inbeffen 3«»
ftcb ba6 anfebn einet ^büofopb'n giebt, aber, flatt roirtlicb gu b

iofopbiren, nur pbantafTct, ober, flatt ®rünbe aufgufleilen, mtt e

V>n @efübl ober auf ben gefunW 9Renfcbenoerflanb ficb beruft;

'macht er ftcb aOerbingt oerbütbtlg, ba§ er ein unpbüofepb
feber iftopf fei. SSenigflent ifl fein Verfahren gang unpb

tofopbifib. Unb barum rennt man auch bat Srgeugnif i

Srgebnif einet foicben 83'erfabrent nicht unfcbitflicb eine Ünpbi
fopbit unb beren Urheber einen Unpbilofopben.

Unpolttifcb f. 9>o(iti( unb politifcb. . I
‘ Unpopulär f. populär. * fl

Unrecht unb unrecbtlicb f. 9?ecbt unb recbtlitb.

Unrebltch f. reblicb. 1
Unrein f. rein. . ,

*

«
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Untic^tig = incortfct f. to»tef(,

Unf4><iblt(^, bflö @(g<ntbtU «wn f<^dbli<^. ®(^abe.
b b« 3trtf)uttt unfd)dbli(b/ f. 3rrtb«m.
Unf(^u(b i(l Mangel an 0c^ulb, nic^t in btt ttfltn, fom

m in brr jrocittn Stbtutung be6 b03ott6, retldn ffcb auf ba<

iWid)t bfsitljt. 0. @(^ulb. 3n bieftt Stsit^ung mtrben nut
nbtc, btoor fit eon t^nr SQiUcndfctibeit Qitbraucb getnacbt f)a:

n, unfcbulbig gmannt. Stnn ffe hoben bann in fittlichn

in|i(ht tbtn fo ntnig 0<hu(b aib S^trbitnfi. gcwachftnt aber,

jic fietb mehr ober tvenigtr gefünbigt hoben, finb nie ganj un<

«[big, fonbtm nut thtiitveife, ndm(i<h in 2(nfehung biefer ober

IC böfrn Shot, bertn ff< 3*vat befchutbigt »otben, an ber ffe

ft (einen Sheii hotten. Sie Vnetfennung ihrer Unfehuib hot

nn natütiid) auch ihre Sobfprtchung jur Soige, nenn ffe fot ®e:'

ft aM angeblich 0chu(bigt in 3fnfpruch genommen »aten. —
i bagegen oon einem 0tanbe ber Unfehuib fchlechtweg bie

!be, fo «erfleht man barunter ben urfprüngiiehen 3uflanb be$

(iifhmgcfchlechtd in fittiid^tt .ipinffcht, einen Suflanb, wo bie

Im äRenfchen, gleich ilinbem
,
jnat noch (ein SBttbienfl erworben,

«auch noch feine 0chu(b auf fich gtiaben, aifo no^ nicht ge«

ibigt hotten. fEBie langt bieftt 3uflanb bauerte, Idfft fich nicht

Hrnmen. Saf er aber mit bem 0&nbenfalie (bet trfltn 0itnbe)

fhifte unb bie fDltnfchtn nun in ben entgegengefehten 0tanb
r €huib hbtrgingen, ifl gtwif. 91ut muß man fich nicht

bciben, aM wenn bk SKenfehen im 0tanbe ber Unfehuib burch^

I oeiKommtn gtwefen, im 0tanbe ber 0chulb aber butchauS

MKommen, gdnjlich oerborbm unb baher auch t>^Ui9 »nfdhig

oIem@uten geworben wdren. Senn bae idfft fich tveber a po-

rieti mitteK btt @efchichte unb tdglichen Erfahrung noch o peioei

i bhüofophift^en ^rincipien bewtifen. 6in foichet Ueberfptung

3 obfotuter SSolKommenheit ju abfoluter UnooiKommenheit wibtr>

fitet ailm 6ntwic(«iung6gtfehen btt 91atur überhaupt unb ber

ifchtichen infonberheit. Vueh müfftt man geflthn, baß bet 0chd:
r cbm fein ^eifletfiüd am l^enfchen gefchaffen hdtte, wenn bit:,

batch eint tinjige Xhot alit< (Siute h<^ttt «emichten (dnnen, wob
Mm 0ch6pfec empfangen hotte. Sab ifl nichtb aib bogmatifche

^etei, hervorgegangen aub ÜRibbeutung einet aithebrdifchen

bihe. Sergt. 6rbfünbt unb 0ünbenfati. Sine neuttiiehe

»tfacht beweifl auch 9onj offenbar bab @egenthtii. 3«» 3. 1828
a nimlich ein junget üXenfeh «on 16 bib 18 3ohten (Sabpar
mfer genannt) nach 91ümberg. 0eine 2(bflammung war «6t
unbefannt unb et felbfl fonnte (eine 2(ub(unft barüber geben,

tt bon Sugtnb auf, entfernt oon aller menfchtichen ®eftüfthaft,

einet engen dtiaufe aufgewachfen war unb nut «on bem ihn et^
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nÄtjrcnbfn Äufwortet ft»ö< SSenfgt« frfttnt 3« ^

^a(b btfannt o(tnad)trn amtlkbtn Sccicbte bt< SRagißiatC iu9)iii

betg (f. 9lc. 174— 5. ,btc Sldtt« f«t litetatifd)* Untnb*b»ii

wicb bicftm jungm 9?atunn(nf(ben }ngtr(btitb(n „tin nian, «jfn

„f<bulb(efec SSlid — bie bi(bfte Unft^ulb bet Statut, bie feinen 5

*fd)(e<brttrieb fcnnt, nicht einmal obtwt — eine «nbefcbteibii

„0anftmutb — eine alle feine Umgebungen anjiehenbe ^rjliibl

„unb @utmüthigfeit, in bet er anfangs immer nur mit

^unb jebt, nach eingetretenem Gefühle bet Sreiheit, mit 3n><^

„felbll feinet Unferbriufttb gebenft — eine tbenfo oufriihtige

„tüheenbt (Ergebenheit an alle biejenigen, tcelche mit ihm umji

„unb ihm ©Ute« ermeifen — eine 3ibneigung gegen olle«, twi

„nem fSfenfehen ober 3;h>«^( nt«: (>(« lcife{len €(hmcr} oenufai

„finnte — eine unbebingte golgfamfeit unb aBiUfdhtigfeit ;u

„lern ©Uten — greii)eit non jebet Unart unb Untugenb — (

„ganj ougerorbentlichc Sembegieebe, fo bap et bereit« grofe S

„fchricte in *ber SSUbung gemacht h«t — eine gan} ungemeine i

„ttung«liebe unb iJfeinlichfeit — ein gonj finbliche« SBefen —
„reine« unbepeefte« Snnete" — u. f. ». 9fatüc(ich wirb fe

Unfchulb in ber ©efeilfchaft auch halb nertorea gei^. (£>icf

ou^ loirflich eingetroffen, nachbem jener jungt fDfenfch einti

long in Stümberg etjogen worben. ‘3m 3- 1833 iji et }u

fpach erraorbet worben; feine 3(bfunft aber ifl bi« jeht im £

fei geblieben. @. geuerbach’« Schrift übet ihn.) 6«

weijf aber hoch biefe einjige 3nflanj ganj offenbar, bap bet I

3(uguflin (bet befanntlich in fruhetn 3nhten ein fept (

fchweifenbe« Seben führte, fich auch eine 3tit lang unter ben

!

nichdem htrumtrieb) feine Xhtotit non bet Srbfünbe, nom tu

liehen iUerbetben unb non bet gdn)Uchcn Unfdhigfeit bc« m(

Chen üRenfehen )u allem ©Uten, nur non fich

butch bie ©efeilfchaft nerborbnen SDfenfehen abgejogen h^-
Unfegen f. Segen.
Unfi^tbat f. fi^tbar.
Unfinn (nons«iis) wicb non Stehen unb Steiften g(

wenn bie fSBocte, welche ber Siebenbe ober Schreibenbe gtl«

hat, fo befchaffen flab, bap man feinen ocbentiichcn ©ebanta

mit neefnüpfen fann. @« fehlt ihnen bann gleichfam am S
ober 83crfianbt b. h- «« einet befiimmten I8ebeutung. Sic hi

bähet auch felbfl ua finnig. iDiefe« Xbjectin wirb aber auh

SSenfehen gebraucht, wenn fie fo teben ober hnnbeln, oU fi

fit feinea Sinn ober IBecfianb. (Ebenbe«wegtn fleht Unrim
für Unnetflanb, wie in bem befannten 2(u«fpruche: „Unfi

bu fitgfl!" 6r fiegt aber hoch, ©ott fei IDanf! nicht «*

wenigflen« nicht entf bit «Dauer. — iDagegtn bebcutet uaft
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mi nii^t In Me @tnne fdUt ober nfc^t »abegenommen mc<
bm fann. .0. 0tttn unb finnltc^/ auc^ finntod unb iiber«

Unfittticbf ett f. 0ltte unb fittlidfy!

ünfietblicifteit ifl etpige ^ortbauer M Sebent unb tv!cb

bdbic folgen (ebenbigen S3efen betgelegt^ t)cn tvelcben man bot:augi

f«(t, ba$ fie bem £obe entmebee gar nic^t untertporfen feien/ tpte ^

M gqUitc^f äSefen/ obec bocb nid)t auf eine folcbe Steife/ ba$

babur(b ibt ganje^ 0etn unb SBirfen uemicbtet mürbe/ mte ba^

neiifcbüi^e SQefen. iOa nun ber ÜTIenfd) nac^ ber gemibnitdbeit

2tnnabme uu$ Seib unb 0eete befiebt/ ' ber Seib aber bem 2obe fo

iQUenPorfen tß/ baß ec burcb benfelben gan| aufgeliß xber gecßict

oHcb: fo mar ed fe^c naturlicb/ baß ber @iaube an.Unßecb«
in^fnfebung bed SKenfcben ßdb Porjug^meife auf be(Jen

Siete bejog.. 2Ran fpracb alfo immer nur Pon ber Unßerb*
licbteit ber 0ee(e/ fnupfte aber bodb An btefe 3^ee auch Me
tiser Steberbelebung be$ Seibe^z ber bann mit ^ber 0eeie

»ieder Pereinigt mürbe/ fo baß nacbb^>^ ber gan^e üRet^fcb/ obmobb
A toUfommnerer @eßa(t/ immer fortieben foUte.., ^a nun über

^ Untere 2(mtabme bereite im 2frt 2(uferßebung ber ä!obten
^ ^botbige gefagt morben/ fo bleiben mir birr bloß bei ber 'erße-

m flebn. iß aber iei^t ein^ufebn/ baß/ menn bie Sebte pon

^ Unßerbiicbfeit ber 0eeie bioß aig fpecuiatipe^ Dogma aufgeßeUt

vicb/ bann aud)
.
S3emeife jttr Unterßubung befjeiben/ unb jmac

)(ei<bfaU6 fpecutatipe/ b^>^iugefügt mcrben muffen/ um bie 3n>rifel

iieter}uf(biagen/ meicbe ßcb etma Pon Seiten ber 0pecuiation bas

iigin .erbeben mochten, ßi^giebt jebocb im ®runbe nur 6inen

Setreid btefec 2trt; unb ba^ iß ber Pom SBefen ber 0eele feibß

letgepommenc. //Die 0eele'' — fagte man — //iß eine abfolut

riinfacbe ober pjUig immateriaie/ rein geißige 0ubßang/ ob fte

,gleich mdbrenb beA gegenmdrtigen Sebent mit einem ,§ufammen<

4<)'ehten unb materialen Dinge/ bem organifcben £eibe/ perbunben

r$. 9fur biefen fann baber ber Sob treßen al^ eine pbpßfcb.^

fXußdfung ober 3teß6rung beßelben/ nicht aber jene^ meit/ ma0
ffoc nicht gufammengefegt/ auch ni^t aufiddbar ober gerßorbac iß.

i^eigiich muß bie 0eele emig (eben/ mag ße nach bem Sobe mies

)a mit einem ähnlichen Ädrpec Perbunben merben ober nicht". —
Diefer angebliche S3emei^ beruht aber auf einer £D?enge unermiefener ^

mb unirmeidli^er ^oraudfebungen. Denn ba^ eigentliche 0eelens

mfrn iß un^ pdllig unbefannt^ bie 0ubßantia(itdt unb 3<^mates

Mlitdt ber 0eele iß alfo nur beliebig angenommen. 0. 0ee(e/
mh Smmateriatitdt unb ^ubßang. Unb feibß bann/ menn
non biefelbe gugiebt/ folgt noch nicht nothmenbig, mad man bar-

erfchlieft. Denn gur Unßerblichfeit (m Pollen 0inne be^ SBortA

1

f
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ni(f)t 6(o$ ein fTattetf ®rfn ober Sei)tirTtn in bemfeiben Bo

jianbe, fonbern au(fc 58e»ujjtfein feinet felbfl unb ftete SEfiatigfci

}uc S3ern>i[((k{)ung bed @nbjn>ecC0 bet iBernunft. SBec tarnt abi

beneifen, baß n<tcf> bem Xobe jene< SSenujftfein unb biefe 2^n>

(eit gkid^fnUg fortbauecn muffen ? £6nnte nidbt bie Xiaft bi

©eele, ba (ie bod> immet eine enblidje ifl, oUm(5^ili4> na^laff«

ficft erfc^6pfen, gleid)fam eiongueäciren ? — S33it »erben olfo nol

auc^ in 2(nfet)ung biefe« ^uncte« auf SBiffen ober @rfenntni^ a

eigent(id)en €inne oerjid)ten unb un« am @(auben begnügen loffi

muffen. jDiefet @(aube ifl aber, »ie bet (Glaube an ^ft, ri

motaliftfitr ober ptaftifc^et. Benn er »urjelt im ©ntiffen cb

auf bem burd> ba« ®e»iffen fid) anfünbigenben @efe«t b

praftif4)en S3emunf(. 6t fann ba^er aud) mit Jtant ein

Tat betfelben genannt »erben. Benn fie fegt un« ein Siel — b

fittiic^e S3oU(ommen(;eit — ba« »ir nur buri^ aUmäi>tt^e Km
f)erung »df^renb einer unenb(id)rn gortbauet erreid^en (6nnen. S
giauben aifo an biefe gortbauer ober i)offen ein e»ige« &ben, m
baffelbe bie einjig mogiicf^e SBebingung ifl, unter »eichet nie ja

gobecung bet Vernunft genügen tbnnen. Bai^r fann au(b (i

folc^et (Staube but<b fpecuiatioe Sneifel gar nid^t erfd^üttert tMtöe

inbem er von ber @peruIation oBUig unabffdngig ifl. Ber SXen;

(ba« f)d(t fuf^ al« motaiifc^e« ÜSefen not()»enbig für unfini

(id) ober ju e»igtr SBirffamfeit berufen, mag e« mit bem 39fl

fd)en a(« pf^pftfcf^m ober bloßem 9ltitur»tfen eine $5t»anbnif b

ben, »elebe e« »otte — mag alfo bie ©eele ein eftifae^e« rt

ein jufammengefebte«, ein immateriaic« ober ein materiale« iDü

fein. Benn ein SBiberfpruc^ liegt bo<f> ni(f)t batin, »enn man e

fo(d)r« Bing at« immerfort bauemb unb »irfenb benft; unb me!

a(« biefer 9Biberfpru(l)«(oftgfeit bebarf e« )ur Sieditfertigung ein

fo((f)en @(auben« nid}t. Barum unter ben ^bilei^

pben, befonber« ben ditem, »eld>e fafl in«gefammt materialifinf

2(nfici)ten oon ber @ee(e bitten, gar »ieie gegeben, weicht

beflo »eniget oon ber Unflerblidjfeit ber Seele fefl überjengt »aw

inbem bet moralifc^e @runb be« ©lauben« in«gel)eim auf ib» U

betjeugung »irfte. — SIBet nun 5uglei((> an @ott, ben Seb^pb

Srbalter unb SJegietet aller Binge glaubt — unb biefer SIobI

tfl oon jenem gar nie^t ju trennen ,. ba beibe auf bemfeiben @tunl

neben (f. @ott) — bet »itb im ©tauben an @ott auib eie

Sefldtigung be« ©tauben« an Unflerblidefeit fenben. Benn fei

©emüti) erbebt ftcb ebenbaburd) noch frdftiget unb lebenbiget $bi

Ueberfennlid)en unb 6»igen. Bt<balb ifl biefer ©taube, a« ^
fab ober Bogma au«gebrücft, ber i»eite J^auptartifet bet dteiigeei

toiefetn biefelbe objectio bargeßetlt ober at« ein ©egenflanb be« M
ren« unb Semen« bebanbclt wirb. S, Oieligion unb 9tcti
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®nin nun b« Wetigiorf on fdne Unfletbtftbfeit

ibt, fo muß n biefelbe frrtlid) ol« »ine j>»rfinlfcbe b»n!en b. b-

(im mit bem SSemufftfein bet ^bentitdt oetfnCt)>fte ^ortbauec

ti Betnünftigen unb freien SBirfen« in einet anbetn Dtbnuftg

Binge. Senn eine bloße SlüKeft obet SBiebetaufhafme beS

« in baä Xll bet Dinge (eine 2Ttt »on aSetfdjmeljung bet SWens

if(»(e mit bet allgemeinen 9Be[tfee(e — roie SRancfe bie 3bee

UnfJerblitbfeit gebeutet (laben) ifl mir bem Streben narf fitttf*

Solifommenfitit, um beffen niOen allein »it un< f&t eine un:

id|( Sortbauet intereffiren, nic^t »ereinbar. Der ®cbanfe an
foI(b» UnfletMid)f»it fldtft bann autb unfer ^flitbfgefüfii, be»

et« in foltbtn gdüen, wo mit bet ^fitfit unfet jeitlirfe« ®lücf,

(iibt gac unfet ganjetf finnli(^e< Dafein jum Opfer bringen

n. 6t minbett aifo aurf bie gurdjt oot bem Xobe, ob et

b biefetbe nid|t ganj etfficfen bann unb foü, ba berSob immec
natütli(f|en Seben^triebe toiber|lreitet unb bet 02enf^ ba$ fnm
?eben nud) in jtttiidiet ^inpd|t mertf) ju falten fat. Der

giofe bettacftet bemnacf »ermöge be« Slouben« an Unfietblicfs

iat gegenwärtige ober jeitlitfe Seben ai« eine ftttticfe 93orbe:

ing«fcfu(e auf ein fünftige« ober emige« Veben. Diefe Setracfs

;«att fann ifn aber webet berecftigen, jene« lieben »ot bet Bdt
irt^iten, um nur recft halb in biefe« fbetjugefn, nocf »etan=

n, pd) mit ^ulfe bet 6inbilbung«fraft f^on »otau« ein @e»
5» »om fönftlgen Seben nacf feinem ©efcfmacfe ju entwerfen,

in ba« ifl feine«weg«, wie man gewifnlid) fagt, ein unf(ful>

S, fonbern »ielmefr ein tfärige« unb gefäftlicfe« Spiet, inbem

tut )u pfantaftfcfen Xräumeteien übet ba« fünftige ^eben füfrt,

b» leicft auf ba« gegenwärtige einen nacftfeitigen 6infuß fas

unb fogat gut SSetfütjung beffelben »etleiten tännen. S.
Ibmotb, aucf .^immet unb Stillt, be«gtei(fen Seelen«
nberung unb ffiiebetfefn. — Di» Sleolunfietbllif

*

t ober, »on weirfet bilfet bie Siebe war, ip nocf ju unterftfeU

»on btt nominalen b. f. »on btt Unfttblicf feit be«
men«, weltfe pattpnbet, wiefern man ben Stacfrufm eine«

itfrftn al« ewig bautmb betracftet; bt«glei(ftn »on btt papiet«
I Unptrblicf (eit, welcfc pattpnbet, wiefern man benS(frif>

eint« Stenfcfen eine ewige Dauer beilegt, butcf welcfe bann

I fein Slame unPerblitf würbe. Die .i^offnung bieftt Ärt »on

etblicf(eit ip ober ftft täuftfenb. Denn wenn aurf bet 9?ame
f dPenfcfen in bet @efcficfte fo lange genannt würbe, al« ba«

nftfengef^lecft auf btt 6tbe lebt: fo ip bO(f unfrem ©efcfte^te

! Sortbauet (eine«weg« »erbütgt. 2(ucf (ommt t« bei bieftt

»on UnPerblicffeit gat ftft barauf an, ob bet Siame eint«

nfifen im @uten obet iro S36fen, olfo mit 6ften obet mit

I-, Citjijgle
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Unef)ien genannt werbe. Senn wer feinen fßamen wie

fit at unfleeblii^ ma(^te, bürfte »obt niibt um foicbe Unft«
|

feit )u beneiben fein. ^erg(. Stubm. — ißon ben jabiri
|

(Schriften , welche tiefen an^iebenben @egenftanb nicht blof beü
|

fonbem abfichtlich unb auäfchiieflich bebcutbein, führen wir b>u >

folgenbe an: Platonis Phaedo s. de immortalitate animae i

ISSus. 3» ^tff- äSerfen, aber auch eft einjeln bttautge i

imb bearbeitet, ). S3. con Sifcher {ugieich mit brei anbem i

logen (8pj. 1760. 1770. 1783. 8.) oon 93üch(ing i

1804. 8.) oon SBpttenbach (Seiben, 1810. 8.) unb eb
|

oft in’g Seutfehe überfebt, h. S5. oon ^öbi<c (Cübed, 176' \

Srtlob (ßtEf. u. 8pj. 1771. 8.) £inbau (Serl. 1804.
j

%uch oergl. $lato’6 P^äbo, mit befonbrer Otücfftcht auf bi
|

fierbiiehfeittfiehre eridutert unb beurtheiit oon deinr. .Sunb i

£übec£, 1817. 8. Sebgi. Srbr. 2(ug. SBoIf (u 9i.’g ^ |

SSeri. 1811. 4. — Sine 92achahmung baoon ifl: Sßof. 3 |

belbfobn’g 9b*ii>o übet bie Unfferbiiehfeit bet 0eeU.

1767» 8. 2C. 4. 1776. womit gu oerbinben Seff. furje Xb

(ung über bie Unfletbl. bet Seele. Zu6 bem oon .

griebldnber. Setl. 1788. 8. — Meinersii comme
quo Stoicorum sententiae de aniiiiarum post mortem sts

fatis illustrantur. 3n Seff. oermifchten phÜofT- Schriften.

2. ©. 265 ff.
— Aeneae Gazaci Theophrastua s. d

mortalitate animarum. Ed. Casp. Barth. £p). 1655. 4

Pct. Pomponatii tractatus de immortalitate animae. S3o

1516. SBafel, 1634. .I^eraudgeg. oon fBarbiti. 2!üb

1791. 8. — Thümmig de immortalitate animae ex i

ejua natura demonstrata. ^aUe/ 1721. — SDieier’g S
baf bie menfchl. ©eeie ewig lebt. X 2. JpaUe, 1754. 8.

fBertheibigung beffelben. (^benb. 1753. 8. — Sonnet’g
^alingenifte , ober @ebanfen über ben oergangenen unb tüi

Suflanb ber (ebenben SQefen. 2(u< bem Ston). oon £ao
dütich, 1769. 2 SEhle. 8. — ©uljet’g 2ibhonblungen üb

Unfletbl. bet Seele alg @egenflanb bet ^hbfif betrachtet. 2

2h- oermifchten Schriften. £pg. 1773.

1

Sampe’d SSetfuch eine« neuen fBeweifeg für bie Unfletbl.

Seele. 3« beut. ÜJluf. 3- 1780. St. 9. S. 195 ff. m
1781. St. 5. S. 393 ff. }u oerbinben mit Schwab’« ^
biefe« fOerfuch« (Stuttg. 1781. 8.) unb Seff. neuem S
für bie Unfl. ber Seele (in gberhatb’« philof. Krch. S3.

2

2. S. 123 ff.)
— J^epbentfich’« ©runbtif einer ^rüfun

fiSeweife« für bie Unfletbl. ber Seele, ben man au« ihwm
fommenheit«triebe httleitet. £pj. 1785. 8. — Sbel’« disqi

omnium tarn pro immortalitate quam pro mortalitate anin
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icntornm.” 2fi6.“1792— 3; 2'Hht^tiU. 4., «nb ©eff, nu^
©or^edung btd ®runbe^ tmfet^ ®toubmg an Unflerbltcb«

grff. a.'2Ä. 1826. 8. — »?>dfeler’a 3«Kua, ober t>o«

Uaflerbnd)feit bec 0ee{e. Srounf(btt>. 1790. 8. -X 2. -1793,

Safob’ai iSrtoetS für ble Unflecbli(bfeit»ber ©eele au^ bem
iriffe bet ^|Kd)t. äüm. 1790. 8. Z. 2. 1794. &m r>om

f. au^ bem ?at. übetfebte ^eiOfcbrift, mU bet aber ju
mbeir iß (i^arl J^elnr. ®(t. @(bnetbet’a) ^tufung beb

3a!. aufgeßeütm* aSeweifeb ic.' gpj. 1793.' 8. r-;.:3ean
ni (Srbr. Siidbtec’b) (Sampanertbai/ obec Aber bte Unßecb«

fit bet ©eete. 1797. *8. oetbinben. mit bet nad)

m 2!obe brraubgefommeneU/' obtoobi nicht oollenbeten^ ©chrift;

ina, ober übet bie Unßerblichfeit. ©tuttg. 1827.- 8. — 9Bies
b’b Sutbanaßa; brei @efprdcbe übet bab Seben nach bemSobe«
1805. 8. — Meister (J. H.) Eathaiiasie ou mes der-

s entretiens sur rimmortal. de Tarne, ^at. 1809. 12. —
rtßtani/ bie @etoiffbrit unfcet etoigen Soctbauet. ^openh-
>9.- 8.- — .©intenib’« (Ghß^- S^br.) obet übet

ne gortbauer im Sobe. * ©an§. w. JJp|. 1795—1804. 3 SEh^^

2C. 3. 1810— 15. 5u oecbinben mit ©eff. Sipijon an fetei

inbe oot n. nach ben toichtigßen Epochen feineb 2ebenb. €benb.

)8. 8. X 2. 1810. — ©intenib'b (Äatl ,!peint.) ®eton
^aidmon, ober ©efprdche ^toeiet ®teife übet bie ©ettiffheit

c Hoffnungen auf jenfeit. 3rtbß, 1803. 8. Sehmann’b
^r (obet) ne«et ^etfuch übet bie UnßecbUchfeit bet @eeie«

ligbb. 1811. 8. — Suhie üb. Urfptung u. 8eben beb STOen*

ngef(h(e<htb n. bob lünftige Seben nach bem Sobe. SStaunfchm.

li. 8.^ — 3. H- S- Äutentfeth übet ben SWenfchen unb
e Hoffnung einet gortbaüet. Xübingen^ 1825. 8« — ©ie
ierb(ich!eit. 6in Setfuch oon 6nut 6nutfen. 1825.
— Xthanopa, obet ®tünbt für bie Unßetblichfeit 'bet ©eeie.

i|b. 1827. 8. — 3oh. Htint. SRabbe, Unßerblichfeit u^ib

eberfehU/ ober bie höhere SBeit in unb unb übet unb. SStaun^

D. 1827. 8. — ©ab Unßecbltche tmb bie (ittlid^e greiheit. ^h<^
pbifehe Utttecfuchmig pon H* -^effiet. HeÜhr. 1828. 8. —
Z. Uniub/ Unßerbfithfeit. ^ 2Cnßcht meineb innem Sebenb.Kt

. 1830. 8. — ©ebanfen üb. Sob'u. UnßetbL 9?imb. 1830.

(Segen ben Stauben an petfdntiche obet inbioibuate Unflerbt.

f pantheißifchen Srünben). r— 9teue Seitrdge.jut Ädt. beb

uibenb an Siücfetimierung nach bem Xobe. 93on ^att 3(ug.

treichet. Weuß. o. b. D. 1830. 8. — 83etf. eineb SSewei*

' für bie UnßetbL Jber @eete oub bem phbßot. ©tanbpuncte / suf

ich alb ßintcit. in bie Sehre non. ben fogg. Seißebfranfheiten.

w 0. Rot. ßtttß 2(bo. 92eumann. ®onn, 1830. 8. —

%
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9^f(of. UnfierUfc^feit^U^re^ ober. tt){e offenbart' ffc^ bof'etoigtfe |

ben? ®on fß. ^>. Slftfcbr. 6rf*m. @otba, 1831. 8.* (M |

. '^tec mtcb aud pantbeiflif^en (äcunben , feine perfinl. Un^etbL oo: I

genommen). — lieber bie UnfterM. bed 9Renfd)en u. ben
|M SebenO nach bem Xobe. Son ß. ip. &. ^aulnd (totonab. 5

Stnan$r. In Ulm). H, 2, ©tuttg. 1831. 8. — ßutbonato« ob«
|

ber Xob oon feiner Slc^tfrlte betcad)tet; 93on Stieb J^autcit^fu

9}eufl. a- b. jD. 1831.’* 8.'— Unflerbl. ober ble
.
gortbau«

J

©eele nach bem 2obe.‘ 93on D. ®. i, ^enrlcl. ©tuag..l83l|

8. — Sie belben neueflen ©ebriften über blefen ®egenflanb fnl f

folgenbe:' iDle Sebre oon ben lebten Singen ^ ' eine n»ffeafd)aftli^
j

.ftritif auö bem ©tanbpuncte* ber' Steliglon unternommen oon D.

;

grbr. SR lebt er. 85. 1. Äritif ber 2ebre oom SEobe, oen N:
|

Unflecbllcb^eit unb oon ben SRItteljufldnben. S5re0l.' 1833. 8. -j
Sie neue Unflerbllebfeit^lebre. ©efprdcb einer 2(benbgefe(lf<baft aH

|

©upplement ju SBietanb’O Sutbanafta. 83on‘Sbenbemf. Stellt

1833. 8. ( aSeibe @<brlften befheiten ben ®[auben an eine fto •

finlicbe Unjlerb(i<bfeit auO pantbei(Jif<ben @runben). — ““

biflotifcb^pbilofopbifcbet ^mficbt. finb noch ju oecgleicben: Wyl-j

tenbachii disp. quae fuerit veterum philosophoniin iodei|

Thalete et Pythagora usque ad Senecam sententia detitadi

statu animornm post mortem corporis. 2(mjl. 1786. 4.

febrift). — Sennemann’0^8ebren unb SWelmingen ber ©ofrjti»!

fer fiber bie Unflerblicbfeit. 3ena, 1791. 8. —
fcbicbl^ ©laubenO an Unflerbli^feit^ 2(uferflebung , ®eit(bt&Bl|

aSergeltung. 8p§. 1794— 5. 2 8. — granfe’O «nft«»’

einer furzen blf^oriftbsfritlfcben Ueberftebt ber Sebren unb SReinue:

gen ber oomebmflen neuem SBelttoeifen oon ber Unßerblicb^it
'

menfcblicbtn ©eete. Ältono^ 1796. 8. £)b auch bie StO
j

len ber oemunftlofen unflerblicb feien, Ifl. eine eben fo to»

fUtfftge nid unbenntmortlicbe grnge. Und Iß toenigflend fein
|

barer ®runb bafur ober bngegen befannt. ^nntbeifilfcb futd ^ i

freilicb nueb unflerblicb^. I

Unflctig f. ©tetlgfelt.
' Unftrdfli^ wirb fotvobl Im furlbifcben ald Im mowlif^

ober etbil^cben ©inne genommen. 3n jenem btlft eine .^anbtoi

unflrdflicb, wenn bureb fie fein SReebt oerlebt worben unb fte ^
ber nu(b oon feinem menftblicben 9Ücbter nad) SRecbtdgefeben bo

^afc werben fnnn. 3m ^weiten ©inne .:aber b'lft nur boi

fb , wenn fte auch ber ©eflnnung natb oiOlg untabelbaft ifl osb

baber felbfl oom göttlichen SRicbtec nicht befhraft werben

6d fnnn nlfo eine 4>nnblung, unb fo auch ber SRenfeb ald

ber betfelben, gar wohl In bem einen ©Inne unfhäflicb/ Im

bem hingegen (hdfllcb fein. Surebaudi unjhdfllch Ifi aber bm
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'.n^, »ti( feinet unfünbiic^ b. i). ooilig.tctn von @ünbtn
. SSergl. ®ttafe unb @finbe. >

Unjtrcittg ober unjirittig f.
Streit unb ftreitig.

Unfiinblic^ f. uniitdfMt^.

'

Unlccait, Untergattung unb Untcrgefchlecht f.

betört unb @efc^(e(^t6begriffe.

Unterbegttff im weitem ©inne jeber niebert SSe*

ff in Xnfebung einet übet ii)m fiebenben t)6bem, im engem
tt bet Terminus minor einet ©(bluffet. @. SSegriff unb
erminus.

Unterbtocben f.
©tetigfeit. ‘

Untereintbeilung f. @intbeilung.
Untergang f. entfiebn unb oergebn; wegen bet Un>

(gongt einet ©taatt aber f. ©taattutfptung.
Unterhaltung, gefeüige unb phtlofophircbc/ f- kennet»

tion.

Unterhanblung (transactio) gut 2tbf(bliefung einet IBet:

gt f. IBertrag.

Unterlage f. ©ubject unb ©ubjltat.
Untertaffung i|l eine negatioe 4>anblung, ein 9ticbtban:

o; woburcf) aber, wenn bot .l^onbeln ^fli(bt war, auch gefüns

t werbm fann. jDober fptecben bie SRoroliflen fowobi non Un:
(loffungtfünben alt non SBegef)ungtfünben. ©. b. SB.

Unterorbnung
f.

SSeiorbnung; wegen beiUntetotb»
ingeftbiüffe aber f. Sntbbmem Wt. 4.

Unterrebung f. iCiatog unb Sitputation.
UntciTt(i)t i^ ein wefentli(f)et SbtU Srgiei)ung, unb

tn (bmfowobl münbUeb alt fcbciftticb, oolfmdiig ober popuiat
>' »iffenfebaftlicb ober fcientiftfcb fein. 2)ie Unterricbtttunft
ft oucb iDibattif. ©. b. SB. unb Srgiebung, aucb ba-
nnnb lefen. — )Den Untecftbieb gwifcben münblicbem unb
tiftlicbem Untecricbte, aber ou(b bie 9iotbwenbigfeit bet SereinU

ng biefet beiben 2ttten bet Unterricbtt bat bie Soci^te helldnique

titnee ä Paris pour la propagation des lumi^res en Gr^ce in

em erflen Bulletin (^or. 1829. 8. @. 7.) tteffenb in folgenbm

locten bejeicbnet: „L’instruction muette et solitaire qne donne
i lecture a quelque chose de languissant et qui fatigue bien-

öt rimagyiation; l’instructiou orale est en quelque Sorte vi>

aote, inspire plus d’interet, soutient l’attention, anime la

(ience et la sagesse; mais eile est fugitive. Ces deux raodes

etwis se corrigent Tun par l’autre, complitent Tinstruction,

t la rendent et plus rapide et plus durable.“ ^ief erfannte

>4 f<bon btt jüngere ^liniut, inbem er (ep. 11, 3.) fagt;

tagis vira tox adficit. Nam licet acriora sint, quae legas,
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„altius tarnen in animo sedent, cjuae pronimtiatio, fnltus, ki- :

„bitus, gestus etiam dicentü adÜSgit.“ niüb nun oa^

finben, baf birjcnigm, rotiere fi(^ b(o| but(^ Sectbie nntmiikH

^cben, immer nuc4)a(bgrle^tte bCeiben, net( fk feine ®cbtiie l|ib«
|

tDietoobi fte fi(^ getv6bnl<(^ auf ihre Seief^efamfeit um fo mebt ri»

bilben unb fid) al6 2(utobiba(ten betrad^ten. b. f3.

Untetfag tfi, tvenn ein @cbiu$ nfe^t in ^fnfebuig bt,

Stellung feiner @<ibe Mrdnbert ober figurirt tsotben, bei jaeb'

€ab beffeiben, »eic^er bie 2({fumt{on ober ^ubfumtion entb<iItHt;

ben Uebergang vom £)berfa|e gum @d)Iuffabe biibet. 3»
ten @cblü{jen (ann er aber aud> bie er|le @teUe einnebmeo ob

|

in abgetürjten ganj fet)ten. ®^(uf unb bie jundibii bomf.

folgenbrn ^rtifei, bebgleid)en @ntbpmem.
Unterfebeibung f. 2)iflinction. i

Unterf4l(ibung€{ebten (dogmata dUtinctiva) nnS'

man biejenigen Sebren, toeiibe bie oerfebiebnen Parteien in vbl»

fdbaftli(bei/ fitcbi><ict ober politifcbet J^infiibt b<iu|>tf(id>(i(b oen m]

anbtr trennen. 0o »ar bie ^beenlebre eine Unterfibiibungilita:

ber piatonifeben unb ber arifloteiifcben ^biiofcpbenfcbule, inbtni jat:

fie annabm, biefe fie nenvarf unb ^att berfeiben einer eni))ini>i

tealiflifcben ^nfiebt buibigte. 6benfo ifl bie ^ebre von ber Stall

fnbflantiation obet vom Fegefeuer eine UnterfcbeibunglicbR butli

tboliftben unb ber protefiantifebett Jtirebe; belgleirbm bie febt>«li

ber abfoiuten @ena(t ber dtinige unb bem btof paffioen @ebor'iai

ber Untertbanen eine Unterfcbeibungliebre berfenigen poiitif^ 9*)

teien, tvei^e man mit bem füamen ber 0ctvi(en unb bei febmlo

bejeidbnet. 6o(d)e Sebttn muffen alfo vorgügtiib b<roorgiboben nn:|

ben, trenn man ben Unteef^irb ber Parteien fennen lernen uil. i

Unterf(b(tbung§Oetmäsen (iaeuitan distmguenä t.

diacemeodi) ifl ntcbci anbre^ aib bet SSerflanb, »ieftm<titt*j

bin Unterfebieb bet Singe unb alfo aueb b«r SSegriffe ren i(i*"

urtbeilt; trebbalb er aueb in biefet Sejiebung judidom diserdin*;

beifit. 3fl biefrl SSennigrn im vocibgliiben ®rabe ootbank«, b

^ift ed ©ebarffinn. b. aueb SSerflanb unb bn

tbeilKraft. 3n>ar fdnnte man aueb ben @inn feibfl atf A
Unterfcbeibungloermdgm betraebten, ba nie getriffe Unterfebiebi fP
fmnlicb erfennen. 2lber biefe Ärt von Unterfebeibung ifl bodi •
eine gröbere. Sie feinem unb genauem Unterfebiebe nütben >n

ebne SDlitrritfeing bei SSerflanbel aueb bei finnlic^n Singen «4*

femten lernen.

Unterfebteb f. iSiffereng.

Unteifinnlieb nennm ©nige bie ^rfenntnig, ireltbe

ffnalieben Srfenntnif ootbergebn, in ber entmiefeiten 0innlilM

aber untetgebn foU. Siep »ürbe jeboeb ein blofel göbic
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no(^ nfc^t {n ein beflimitittö 3(nf(^atttn unb Srnpfmbrn,

sidntnigrc in ein ^cnfcn unb Urt^tiien übergrgangen tsdre. IDb

ticj (htrnntnip ju nennen, m 6 d)te febc {metfeibaft fein. 0 . ®e«
fabl unb 6 c{enntntfj auch bergi. 0 inn, finniieb unb
ibetfinnüd). '

Untertbun im »eitern 0inne jebcc einer fremben

AttoritiSt Untergebne, im engem aber jebet 93ürger in S3e)ug auf
Staat6oberbaupt. Qi giebt aifo auo) in greifiaaten ober 9le>

pubiifen Untertbanen, obgleich bie S3ürget folcber 0taaten ficb

»bt gern fo -nennen laffen. Saber nabmen e^ bie Stanjofen an<

fmgi febr übei, al^ Napoleon, nacbbem er Aaifer gemorben,

fl feine Untertbanen (sujetj) nannte; ungeachtet fte e6 fcbon todb:

lenl) be< Gonfulatd gemefen toaren. 0 ie gerodbnten ficb aber hoch

klb an biefe neue fSejeicbnung’, unb buben erft neuerlicb unter ib-

mn fog. SSürgertdnig angefangen, bagegen 5U protefliren. )Die

Dntertbdnigteit in biefVm 0inne foU aber freilich (eine 0 (la:

Betei ober 8 eibeigenfchaft (f. beibe 2iu8bcüc(e) fein,^ ba bet

Wtget immer ein freie« 5öefen bleibt, — 2Begen ber ßrbuntets
tbönigfeit f. b. SB. felbjl. — Db übrigen« ba« 5JB. Untertban

tertomme t>on tbun, fo bag e« eigentlich untergetban (subdi-

bu, subjectus) bcipen foUtc, ober t»on Sb« ne, einem altfdchft=

|btn SBorte, ba« noch <iu ®nglifchcn oorFommt unb aud; thaln

mtieben roirb, bebeutenb einen freien fSlann ober Jperrn, ber non
mern ®runb unb S3oben lebt, aber hoch noch einem .^dbttn un«

•geben (underthane) ijl, laffen »it babingeflellt.

Unteiwclt bebeutet entroebet bie @tbe, wo man bann un<
iti bet D ber weit ben Jpimmel oerffebt, ober ba« »a« unter bet

Ecbe ifi, wo man bann unter ber Oberwelt bie ®rbe felbfi ober

Rgeutlicb nur beren Obetfldcbe nerflebt, ba unter ber &be feibfb

Weber .^immel ifl. 0. @rbe unb .i^immel. Sn einer noch

fhtdnfiern fSebeutung berfiebt man barunter ba« fog. 0 chatten«
itiib- 0. b. SB. Diejenigen, welche annebmen, ba$ bie ®rbc

ÖK bobit Jiugel unb bag bie innere £>berfldche biefer Jtuget unge«

fibt ebenfo wie bie dufere gefialtet unb bewohnt fei, nennen auch
ln Inbegriff ber b>tt beftnblichen Dinge bie Unterwelt. 0. bie

6(brift; Die Unterwelt, ober @rünbe für ein bewohnbare« unb

tobnte« Snnere« unfrer Gebe. 2pj. 1828—32. 2 Sble. 8. ^)iet

bewiefen werben, bag in biefer Unterwelt nicht nur Sicht unb
Sdrnie, Suft unb SBajfer, unb anbre 0toffe bet Dberwelt feien,

iwbetn auch SpffunseU/ ’Übl«« unb !SBenfcben. Sa e« wirb fogat

m 5B5eg gejeigt, auf welchem man in biefe Unterwelt gelangen

ttaae! SBir wünfehen glürfliche {Reife. — üRit jener 0chrlft ifl

<Wef noch folgenbe gu oerbinben
:

^luto> ober SSertbeibigung be«

r
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(Sudlet: 2Me Untfcwelt, obrt @t&nbe füt «in bttvo^niKtr« m)

btwo^nte« 3nnrre« unftct gebe. Spj. 1829. 8.

Untmoeifung i{l bie Jpanblung, butcb btt manttnri^b

bem Unttrt[)an »iib. 0. b. 3^ fi« blof etjtsunjtn, ii

i|l fit ungerecht ;
i(l fit fcetrcillig , fo beruht (Te auf einem »tn>ci;i

autbrüdlitben obec fiiUfcbmeigenben SSertcagc. SSegen btb Unt(i<

tetefuns^otetragd abet f. 0taat«utrptung.
Unt^at i^ rccit mt^r a(« tin bfogtg 9?id)tt^un, ninid

eint bofe ober abfebtuKt^e X^at , ein grobe« SSetbreeben. 0. b. S
Untb^tigf eit, ba« @egent()ei( bet Sb^tigteit — f.

t

flB. — jtebt jumeiien autb iniibemb für gaul beit. 0. fauL

Untbtilbatfeit f. Xbeil unb ^beübarteit, eet

(infacb, jftoro unb ÜRonabe.
Untbeilnebmenb f.

Untreue f. Steue.
Untrüglicb f. trügii^.

^
Untugenb ifl nicht bloper 9J?ange( an Slugenb (f.b.S.

fonbem^a« pofitioe @egentbeU berfeiben, »eicbe« aber noib n<4

ali tin nirflicbe« Safler (f. b. 9B.) gebaebt »irb. 0o ifl, m

(teb nur jumeilen beraufebt, mit einet Untugenb bebaftet, tretpi

aber tdgiieb toU unb t>oU trinft, einem £aflet ergeben. £ab<rini

ben iKinbem ootnebmiieb Untugenben, bie man autb Unatun onnl

beigeiegt. 0obann roirb ba« iSSort auch »obi auf Sbiere

tragen, toenn fte ben Bmtifen btt ÜUenfcben toibetfheben ober nt

foigfam finb ; wobei man aber an bie urfptünglicbe Sebeutim^ »

SSorte« benCt, inbem man barunter nur eine gewiffe Untaugl#

}u beflimmten 3wecten, nicht aber Unfittlicbfeit, oerjicbt.

Unumgdnglicb beift 1. btrjenigt, mit weichem ficb nl

gut umgehn idfft (f Umgang) — 2. baSjenigt, wa6 niibt m

mitben (glticbfam nicht umgangen) werben fann. 2)abtr ftebt i

oft für notbwenbig. 2(ucb fagt man in bieftt S3e)iebung tii

umgdngiicb notbwenbig, um ben SSegtiff btc 9fo(btpenbis!t

}u oerfldtten. 0. 9lotbwenbig{eit.

Unumfldßlicb gewtfi beift ba« unmittelbar ®ewlffe, »

e«, ba e« nicht auf SBtweifen beruht, auch nicht buteb 0eäf^

weife wiberlegt werben tann. 0. g e w i p. Dft bebcutet aber j»

jener 2(u«btutC alle« eoibent Sewitfene. 0. be weifen.

Ununterbrochen = jletig. 0. 0tttigftit.

Unoerdnberlichleit ifl tin cmefcbliepiicbtr Siorjug b

ßottbeit, weit fit feinem füBeebfei oon IBeflimmungen untenwep

fein fann. 0. @ott. S3eim Sflenfcben hingegen ifl alle« neü

betlicb, weil er fowobi geiflig al« f6rpttlicb einem foiebtn fSedf

unterworfen ifl. 0. SDlenfch; auch SDerdnberung. SBici«
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U»(rinbfr(i(^(cit t>om SBtfen btt iDingt ubet^aupt prdbkirt

»n fdiuit, f. SBeftn.
Unptrantnortlid), eon ^^anblungen gebcaud^t, ^ctgt,

ji(b nubt Mrantivotten (oertbetbigcn obtc ncbtfectigcn) (dfjt.

itn abtc $rc[’onrn fo genannt, too man liebet nicht oetanti
:tli(b fagen. foUte: fo oecflebt man batuntec folche, bfe ftch

n ibttt 4>nnbluagen nicht )u eetantroocttn brauchen, obet bie

nicht )ut SSrrantiPOctung Riehen bacf. Unoctnntwoctlich
liefern Sinne ifl unter Snenfchen nur bao Staot^obethaupt,

(j im Staate feinen 0iichttt übet ftch h<>t, mithin nur in

lg auf @ott alP ben h^ihRt» fRichtet aliet fittlichen SSeltwefen

intioortlich genannt necben fann — nicht aber irgenb ein

t StaaKbeamtec, auch ftin SRinifter. 0. b. 9S. unb bie

)|l angeführte ©dhrift von S3. Gonfiant. '

UnDerdußetltch hriftn bie Uccechte be« SRenfchen, toeii

a ÜBefen be« SRenfchen, feinet »ecnünftigen unb fteien Watur,

iibioenbig gegrünbet finb, bap fte gar nicht oon ihm getrennt

n ^nnen. 3n einem anbem ©inne nennt man auch bie oet>

liehen Siechte eine« ^nbern für und urtberdufetiieh , »enn ec

{ur IQcrdufetung becfelben mitteW eineg SertragP eingemilligt

4>iec ifi bie Unoerduferlichfcit blop eine celatiPe, bort eine

lute. ©. uerdufecti, Utrecht unb SSetttag. : .

Unperfdlfcbthtit = 6chth«it- ©. b. SB.

Unoetfdngli^ f. »etfdnglich. i .

Unoergeltlich f. S3 erge.ltung.

UnDerjdhrixir »irb oon Siechten gebraucht, bie nicht

bie Bdnge bet Seit vergehen (nicht oerjdhrtn) fdnnen, ©.
dbrung.

Unoerlehlitt) n>>rb meifl oon ^erfonen gebraucht, bie gwac

t toteben fdnnen, aber nicht oerleht toerben foUen, nie baP

itioberhaupt. ©. b. SB. Suneilen brauet man ed auch

Ütfeben unb Siechten in berfclben fSejiehung. fann aifo

toohl phpfifch oecleblich unb hoch iugleich mocatifch
rieblich fein. Z)ai moralifch Unoerle|tiche hr>pt auch hri'
S. b. SB. •

Unoernunft bedeutet theild ben SRangel an SSernunft, toie

bie oernunftlofen Shkre unoeenünftig genannt tote:

theitd bad Segentheil bet SSetnunft, »ie wenn oernunft:
ige Urtheile unb .^anblungen ober bie Urheber berfclben un:
ünftig genannt werben. ©. SSernunft. @inem SRem
tann aIfo nur in bet {weiten fSebeutung Unvernunft juge:

ni lotcben. 6r ifi bann vernünftig unb unvernünftig jugleich,

in iStjug auf bie 2(n(age ober Sdhigfeit, biefeg in SSejug auf
kbrau^, ben et bavon macht ober nicht macht, ©eine SSet:

“8’* tntpllopdbifch Philo*^. ©brterb. SB. IV. 21
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nunft ifl nimCid^ bann niö^t fo enttntcfeU unb auageittbet; ba

ffe geb^rfg brauchen (6nnte^ tnien>of)( ble Sc^uCb bat>on oft

im ^iOen liegt. Die SSebauptung, abec^ baf bie SBimtmft

üRenfcben fetbfi non ©runb aug necbocben fei unb baf man t

bem . SSernunftgebraucbe lieber entfagen ober^ mie man eg $uc

meibung beg 3fnflofeg etmag miloer augbructt^ bie SSemunft i

ben ®eborfam beg ®(aubeng gefangen geben fotte^ iß fetbß ni

nänftig, tneil baraug nic^tg alg biinber ®laube b^motgeben f

®. blinb^ auch 3<^vdlionaltgmug unb 9Rifologte; \

bie ©cbrift: Unnemunft. mit ben Tfugen ber SSemunft betca

non Ä. Ä. Gdfar. 8pj. 1799. 8.

Unnerfcbdmtbett f. @(baam.
Unnerßanb unb unnerßdnbif) , tnirb ebenfo tnie

nernunft (f. b. 9B.) unb unnernänftig in boppelter S
tung genommen. 6in SRenfcb fann baber gieicbfailg fomobi

ßdnbig (ber 2(nlage ober Sdb^d^^it nach) alg unnecßdnbig (nad^

®ebrau<br, ben er banon macht ober nicht) ®ttnag a

aber iß unnerßdnblicb* Diefer 3(ugbrucf mirb ndmlich blo

8teben.unb @cbriften bezogen, menn ße fo bunfel ßnb^ baf

ße nicht (eicht nerßebt. 0olche Sieben unb 0chrißen ßnb

auch oft unnerßdnbig (ohne 93erßanb). 2(Uefn ße muff

nicht fein. 3m ®egentbeile fann niel SBerßanb in ihnen netb

liegen, nur ba$ er nicht mit ber gebdrigen Alacbeit bemoctritt.

Sebitr bleibt bfef aber immer. Denn eine nerßdnbige Siebe

@chriß foU auch nerßdnblich fein, meil man ja ebmbatum
ober fchreibt, baf man nerßanben merbe. Darum h^ift eg

bei 2(tlßopb^neg in ben Si^ifchen (93. 1445): „Sprich ‘

ungelehrter unb oerßdnblicher!^^ Uebrigeng fmbet birr ßeilid

Slelatioitdt ßatt. Denn mag für ben @inen unt>er|ldnblt(h iß

mobt für ben 2fnbem nerßdnblich fein. 2(bfolute Unofrßdnbl

einer Siebe ober 0chriß (fo baf Siiemanb ße nerßdnbe) mürbe

3meißl ein S3emeig nom Unnerßanbe ibreg Urbeberg fein, i

geng f. aSerßanb.
Unnertrdglichfett mirb nicht blof non ^erfonen <

bie ßch nicht mit einanber nertragen (in ihren ©eßnnungoi
^anblungen nicht einßimmen) fonbem auch non SSegrißen uc

tbeilen, melche einanber birect ober inbirect aufbeben (coniri]

tifch ober contrar entgegengefebt ßnb). 0. ^ibe rfpruc^

SBiberßrc)fit.

Unnoltenbet ß nollenbet.

Unnollfommen f. nollfommen.
Unnollßdnbtg f. nollßdnbig.
Unnorbentli^ mirb non einer gemißen Xrt ber 93tr

fung gebraucht. 0. b. SS}«
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Uti»dgbat ober imbonberabel b^i$m bt(i(n^g«R 2fgtn>

lira in b» ^atur, treicbe ben (Stfrb^n bet @cbnece ni4)t ju gt:

bottbra fcbeinrii unb baber (ein met(bare8 ®eni^t (pondus) haben

obn ftcb nicht gtekh anbetn tvdgbaren ober ponberabeln iDin^

gen abipägen laffen, nie Sicht, SBiirme, gledcicitdt tc. ^ennman
abet au8 bet ^mponbecabUitiit biefer iDinge bie 3>nmate:
tialitdt betfelben gefolgert hat, fo ifi bieg ein offenbarer @ptung
im Schlitten. £enn ba unfre feinffen äBnogen hoch immer noch

fibt grobe SBetfjtuge fmb, fo folgt au^ btr Unmet((ich(eit betf ®e:
Mhtt auf bitfen äBcrfgeugen noch lange nicht bie billigt Tlbnefen:

beit beffelben ober gar bie gdnjliche 0toffloftg(eit jener 3(gtniitn.

Uebeigen^
f. ®raoitation unb SUIaterie. — 3n geiffiger .^in>

gebt, ndmiieh in fSegug auf bie 3(bndgung bet ®rdnbe für unb
nibet eine Behauptung, gtebt eg nichtg Unwdgbareg, - ob eg gleich

in tinjtltn SdÜen unfrtm ®eiffe auch fehr fchntr nerben (ann, bag

Setsicht ber gegebnen ®runbt pro unb contra fo genau gn beflim»

men, bag man mit @eniffheit Tagen (innte, nach welcher 0eitt

hm ba6 Ucbergemicht falle. SBit gtralhcn bann in ben 3upanb
btg Stoeifelg. 0. b. SB.

Unwahr »nb Unwahrheit f. wahr unb SBahtheit,
«ach faifch unb füge.

'* Unwahrf^etnlich f. »ahrfcheinlich.

Un weife fleht milbetnb für thirig, geigt alfo mehr ol« nicht»

mift an. 0. S^horheit unb SBtightit.

Unwerth f SBerth.

Unwefen ifi bad ©egenthtil non SBeftn, wie au6 bag

Untoefentliche bem SB tfentliehen entgegengefeht wirb. 2>och

h«t eg noch <>ue Slebenbebeutung , inbem man babutch ' auch eine

itfe SBirtfamfeit begcichnet, g. S3. wenn man fagt, bem Unwe»
fen btr ^tofeiptenmad;trei ober beg ^efuitigraug
nüffe gefleuert werben, ^ahet fagt man auch wohl fein SQefen
ebn Unwefen treiben, inbem bag 0ein (esse == wefen) beg

Sienfehen fleh bucch bag SBicftn beffelben offenbart. Uebeigeng

f Sütfen.

Unwibetleglich hei^t bagSBahrt, wiefern eg gwartbeflrit:

ten, aber nicht alg faifch baegethan (wiberlegt) werben (ann.

Unwiberruflich htfgeu Gtddrungen unb Befchlüffe, wtl»

che entweber fliOfchwtigenb obpr augbriccflich unbtbingt finb, fo bag

man fit nicht gurhetnehraen will ober auch nicht einmal (ann, wenn
Untre baburch gtwifft fRechte erlangt haben, bie man ihnen ohne

ihn SinwiUigung nicht tntgithen barf. 2)ahtr werben au4 Sfemter,

bie «uf Sebenggeit ertheilt flnb, fo genannt; wobei eg fith jeboch

t'tn ftibfl »erfleht, bag bag 2fmt occlocen geht, wenn eg ^tutcutb

I . 21 *
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n{(bt mebc Anwälten tarn e&tc miU. 3(nit. 2Cucb

®lbertuf.
'Unn>iticif)>re(blicb tigcntlicb ba€ien{gt, bcm ni(b

wibnf|>tod)fn torrben fann. 2>a inbtfjtn ba« SBibctrpncben irnnm

bleibt, fo nimmt man jenen Xudbrucf in einem ettea« en^

gern @inne unb necflcf)t baninter blo§ babjenige, nai fo ou<^

mad)t ifl, ba§ man it)m nem^nftigec 9Beife nid)t nibetfprttbn

(onn. 2)al)ec nennt man bief auch unn>iberfpre(bli<b

6« leirb aber freilich gar mand>e< fo genannt, nab an ft(^ toA

nicht über alten unb alfo auch nicht über aQen fS}ibetfpc»b

erhaben ifl.

Unmtherflehltch f- SBtbetffanb.

Unmide ifl nicht SRangel an SBillen — «ielmeht {eigt In

Unwillige oft viel 9Billen«ttaft, wcnigflen« fcheinbac — fonbna

eine folche Erregung unfreb ®emiithb, baf man einem 2(nbetn iiM

will ober mit ihm unjuftieben ifl Unwille fleht bähet eignitliili

Uebelwitle ober Un§ufriebenhtit. @o entgeht Usnüc

in unb, wenn unb ^emanb beleibigt hot. iDenn bet SSeleiNstr

fühlt ftch juetfl allemal gegen feinen SSeleibiger aufgeregt , nenn ic

auch hinteiher biefe 2(ufregung unterbthcft. Sähet finnte nun

auch fasen / bet Unwille fei ein nieberer ®tab beb 3omeb. 2M
finbet bet Unwille nicht bloß bei Seteibigungen flatt, bie nie een

2(nbem empfongen. 3e^eb Unrecht, jebe 0chlechtigteit, jebe

CRenfehen unwuebige ^anblung (ann unb }um Unwillen eeijni.

Unb batum h<i§t auch toehl bet Unwille im Sateinifchen iodignatlo,

inbem er eine ^rt von Snttüflung übet ttwab Unwürbigeb (iodi-

gnum) ifl.

Unwtlltgfeit ifl jwar oon Unwille abgeleitet, jeigt ein

mehr eine gewiffe Unqeneigtheit an, fo wie SB illi gleit eine

wiffe ®eneigtheit, fich bem SBiilen ^nbret }U fügen — alfo

@egentheil oon Sereitwilligfeit unb ®utwüligfeit. Uebtigenb fielt

SBilte,

Unwillfürltch he'^t, wab ohne SBiUfütgefchehn, unb flefi

baher oft für unabftchtlich ober ungeßiffentlich. SSillfür.

Unwtilfam f. wirftich.

Unwtffrnh<il f- fSgnoranj, auch Ricolaub n»

6uf.
Unwiffenfchaftlichfeit f. SBiffenfehaft.
Ungdhlhar ober unjdhltg heift eint Sßenge oon jD<e=

gen, welche fich burch feint beflimmte Bahl aubbtücfen Idffc, inl

baher auch felbfl eine Unjahl genannt wirb. 3m fltengen obt:

obfoluten €inne würbe bie^ nur bann bet $all fein ,
nenn (i<

SRenge jebe gegebne Bohl überfliegt, im rtlatiotn 0inne aber ftb»

bann, wenn unb bie Bcihl nut nicht befannt wdtt. 3m (ehim 9*'*'
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btaucbt man oorjugitoeife ben jtvciten }fudbru4, fm ecfltn b'nS'ätR

(rjTen. 0o fagt man, ber 0anb am üJtmt fei unjäftltg,
tceil fßiemanb bie bet einjcien @anb{6rnet beffimmen (ann,

ob te gitid) eine beftimmte 3oi)t berfeiben geben mug. iDagegen

mürbe, wenn bie iffleit bem Oiaume nai^ unenbiid) »dre, bie 9)fengc

ber einjefen SBeitCdrpec in bet unjdbibac fein, weil man
tonn nie mit bem i)ut(b;db(en becfelben an’d 6nbc fommen w&cbe.

iBngl. enblicb unb unenbli^.
Un 2 er{} 6 Tbar iff fein idcper; benn fcibji bie grogen SSelt^

iorper flnb bet Bor|föcung untetrootfen, wenn fte aud) noch fo lange

tuuem mdgen. 0o galten manche ^{Ironomen bie Keinen ^(a:

neten jwifcben STiatd unb 3up!tet für SSrucbflücfe eined gtdgetn,

bet g(b in jener @egenb unfet« ©onnenfpjfem« um bie @onne be=

megt habe. SSegen bet Unjerfidtbarteit bet ©eeie f. Un:
gcrblicbfeit.

Unjutbt i|f nicht b(og SRangel an Bucht (f. b SB.) übet;

Hupt genommen, fonbern in befonbrcr SSejiehung auf bcn &t>
fibIffhMttieb. ©ie frnbet aifo flatt, wenn biefet SEtieb nicht ge;

Hng in Bucht genommen ober beherrfcht wirb. Saturn hdgt

auch bet SRenfch felbjl bann untüchtig, weichet 2(udbtucf eben

fo mit unCeufch oetbunben wirb, wie jüchtig mit {eufch.

2 . beibed.

Unjufriebenhett f. Buftiebenheit.
Unjuldnglich obtt unguretthenb f. jureichenb.

Unjuldffig in theotetif^et J^inficht ifi bad Saifche, in

piiftifchet bad S3 6 fe. Sott heigt aifo unjutdfiTg fooiel ald un;
gültig, hiot fooiet aid unerlaubt. @. biefe 2fudbtüc(e. Unju;
oecidffig h>uS09tu ht<gt betjenige, auf btffen SBott ober J^anbs

lungdweife man nicht mit ©ichecheit rechnen (fich nicht oetlaffcn)

ionn.

Ungmedmdßtg f. Bwod unb gweclmdgig.
Uphom (2!h<uuad 6...) ein jeht lebenbet notbameticanif^er

^^ilofoph, von bem mir aber nur foigenbe (meifi nach europdi:

ihm, inHnberheit brittifchen, SSotgdngetn — 8 oc(e, 8teib, @tt;
»Ott, SSrown u. X — gearbeitete) Schrift befannt ifl: Ele-

ments of mental philosophy. ^ottlanb u. 93ojion, 1831. 2 2hlt-
8

. 2(uf bem SEitel nennt et fid) Professor of moral and mental
philosophy and instructor of Hebrew in Bowdoin College. Seine
onhetmeiten Sebendumftdnbe fenn’ ich nicht.

Ur, ein altbeutfched SBott, welched fooiel aid 2(nfang bebem
tdt, mit bem griechifchen ffammoerwanbt, aber jeht nut
noch aid Tfnfangdfplbe in ben bamit gufammengefepten SBdrtem ge;

hcdnchiid; iff. 2fn btt Sotge werben mehre biefet SBdrtcr befonbetd

nildtt werben, {litt ijl nut noch im 2(Ugtmeintn ju btmetlcn.
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tilg eigentlich* faifch ifl,' wenn man biefeS Uc mit fremben

tecn oecbinbet unb j. $8. Utpoefie, Uttrabition >c. fagt.

ilBenigftrntf finb bief lautet voces bybridae, bie man wohl »m
meiben fönnte, trenn man entwebet ba« frembe SBort mit eräe«

beutf(i)en oertaufci)te, ober im i»an jenet butchauS beibebol'

ten wollte, ba< SBeiwort urfprünglich oocfebte, ; 18. Ucbichtfunr:

ober ucfpriingliche ^oefle, Ueberlieferung ober urfpriingliche 2cabi:

tion IC. Sffand^e rcn jenen Bufammenfebungen finb inbeffen fe

gewibnlith/ bag wie fte auch h><t beibehalten hoben, wie Utfoem,
Uribee ic.

Utabam i|i bet 2(bora Äabmon (fimp m«) bet Äafc

baiiflen. ®. .Eabbali^muS.

Uranogda (oon ovQavos, bet .^immel, unb yata, bie

6rbe) tonnte im Seutfehen butch .i^immeletbe überfeht wetten.

iSiai aber baS mit tiefem jufammengefe^ten 2fudbcu(fe, beffen gib

Tflchemifien unb Jtabbaliflen houftfl bebient hoben, bejeichnete £)inj

eigentlich fei, i|l fchwet ju fogen. 9iach bet Sttldtung jener Elfter,

weifen foU e« fein bet allgemeine ©tunbfloff bet Dinge (matem

universalis) ober bet jut 6cbe geworbene .^immel (coelum terrifi-

catum) ober auch bad Oieine bet Oiatur (purum naturae) betglci^

Chen bie im STiittelpuncte bet @cbe getobte, butch bie ßcbpocai

herooebeingenbe unb alle^ Sejeugbare fchofenbe unb ethoUntt

iQ.uinte|fenj bei J^imraeli unb aller Elemente (quinta esseiiüa

coeli et clementorum omniura
,
quod [quae] in centro terrae et-

coquitur et faioc per poros terrae amandatum producibilia om-

oia producit, praeservat, alit — wie ti ^et. 3 oh- So bet in

feinem Manuncriptum secu-etum c. 26. befinict). Um biefe S|ftn}

)u bereiten, müffe man aui geuct £uft, aui 8uft SBaffet, auJ

SBaffet @rbe, unb aui @rbe wiebet geuet machen. SBahtfeheinSeb

ifl ei baffelbe Ding , welchei jene 2(ftecweifen auch tinctura uuiver-

salü nannten. 0. 3iinctuci beigl. -ßabbaliflit unb @tein

b et SBeifen.

Utanolatrtc unb UtanothtiimuS (ron ovgavoi, bcc

.^immel, Xutquu, Dicnfi, SBetehtung, unb ^tof, @ott) ijl Seteb:

rung bei .^immeli unb bet®efiitne, intern brr Uranotheift bw

felben ali gbttliche ^efen betrachtet. Der Utanotheiimui iß <lfe

eine befonbre Htt bei ^olptheiimui, bie man auch ®obiii‘
mui nennt. 0. beibe 2(uibrücfe.

Uthegrijf iß foriel ali 0tammbegtiff. 0. b. SS- unb

jtategotem. Süan^e oerßthen auch bacuntet einen SSegtif, b«

uni angeboren fei. 0. b.

Uibeßimmung iß fom'ef ali urfptßngliche (oefdtt^

liehe, allgemeine, nethwenbige) SSeßimmung. 0. b. SB-
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Utbeflrebung iß ba6 rrße ©tnbrn eintg [ebtnbigen SBo
fat, mU^tS unßttitig auf Scboitung fttnet felbß gccicbttt iß. ®.
2cieb.

Ut&ewußtfetn b'ift bas rrine €i(ib6(n>ttßtfr{n beS

ob« baS SSoroujftffin »on fehwn «rfj>tfingli(b<n S5eßimmung»n. ®.
Senußtrein unb 3(b- SSenn ®ott fo genannt tvicb, fo oti<

tiebt man banmtec bcn UrqutU aUrS ScbenS unb foiglicb auch aOcS

SetnufftfeinS. ®. @ott.

Urbilb f. Siib. ßßancbe nennen au$ bie plaiontf^en

Sbnn Utbilbet oon ben erfcbaßenen Singen. ®iebe unb

^lato.
,

Uctbtißcntbum iß baS urfpcünglicbe b. b> oon 3tfus
felbß unb feinen unmittelbaren @d)ß(etn begrünbete 6bti-

jhntbum. Sie 2(uSmitte(ung bcßelben iß ein @efc^ß ber bißs’

cif(b'ei;egetif(ben Xbtoiogit, gebbet aifo nicht biebtt- ^it erlauben

uns atfo b(op bie SSemerCung, bag, obgleich bUe Parteien baritbei

(inßimmen, bap baS heutige 6btiß<>tibunt oon jenem urfprßngtis

d)ra bbcbß oerfebieben fei, bennoeb aiie barübet uneinig ßnb, raotin

eigentlich jene« beßebe unb nie jenes befchaßen genefen. ®o lange

man jebo^ barüber uneinig, iß auch sn feine J^etßeliung beS

UcebrißentbumS gu benfen. 3(ber »ürbe ja nur fein Sb#«*-
tbum ober fein S3ilb oom Urchrißentbume in baS Seben einfübren

moaen. SSdte man aber auch barüber einig, fo wde’ eS hoch nicht

möglich, Urcheißentbum niebet bttgußellen. Senn ba müßte
man erß aUeS Uebiige berßellen, was alS innere unb dupere SBC'

tinguttg bet erßen @eßaltung beS 6bc>ßtnthuniS gegeben war —
tiefelbe SSilbungSßufe bet iDöenfcbbtit in mißenfchaftlichtt, fünßleri«

[(bet, ßttticher, bürgerlicher unb fitchlichet <i^inß(ht — eS müßte
alfo auch baS ^ubentbum unb baS .^eibentbum, baS ©riechentbum

unb baS fRdmertbum auf benfelben §up wiebet b^tgeßellt werben,

inbem baS dbeißentbum ßch nur im ®egenfabe mit biefen Sormen
bn üJIenfchbeit auSbilbete unb auf cigentbümliche SBeife geßaltete.

X)a nun alles biep rein unmöglich, fo iß oßenbar, bap eS ein gang

oergeblichtS ®treben war, wenn dinige baS Urcheißentbum in ber

Hbpcht crforfcht hoben, um cS auch wieber bergußellen. Sie üßenfeh«

beit fann in feinet 4*i»ß<ht rücfndrtS geführt werben; ße will nur

oeewdets fchreiten. — 3(uf biefelbe 3Selfc fann man gwar auch boS

Uejubentbum oon bem fpdtem (im 3(nfange beS dbrißenthums

ober beutgutage ßattßnbenben) ^ubenthume unterfcheiben. Allein

bn Serfuch feiner .ipecßtllung würbe eben fo oetgekich fein, wenn

man auch <tUc 3»ben mit einem ®chlage nach ^aldßina oerfeben

Unau. Sergl. dbtißtntbum unb ^ubenthum, beSgt. lDf>

fenbaiung, fReligion unb anbre oerwanbte ^rtifei, nebß bcn
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bafelbjl ongefu^ctm @4>tifiten. — Ginen trefflichen ,S3eltcag jur gej

!

nauern Aenntnif beg Utchrifienthumd giebt bie @<hnftt>on4>-@-®*j

^auluö: £)aö geben 3efu afö ©runblage einer reinen ©efchii^te^

be6 Urchripenthum^. ^)eibelberg^ 1828. 2 S^le. 8. — 2tu(h

2lug. ©fcärer"^ fdt. ©efc^. beg Urchrifienthum^. 0tuttg. 183L4

8.' llbtfy. 1. u. 2.
j

Urbichtung ober Urpocfie ijl bie erfle, noch nonfeimmj

9){u{ler geleitete unb baher oon aller itunftlicbfeit entfernte, 2)i4$|

tung, n)ie fte oug bem Srange eined begeiflerten ©emut^S mi
felbjl htf^orging. ©ie war alfo im jirengflen ©inne bed Söcräl

9?aturpoefie. ©. b ®. ' I

Urenbliche f. Urunenbliche.
*

Urform hti$t bie urfprungliche ober erfte ©eflalt eine6X)ni:

ge^. ©. gorm. SBenn ,oon ber Urform bc6 Sch^ bie Se^

i(l, fo oerjteht man barunter bie urfprungliche 2tnlage oberßinrid»»

tung beffelben unb bie barau^ htrooraehenbe ©efe(^md^fgfeit feinet

Shdtigfeit in allfeitiger S3e$iel)ung. ^aher fann auch bie
'

phi« fchlechtmeg für eine SQBiffenfchaft non ber Urform be6 3ch^ et?
|

fldrt »erben. @. Sch unb ^hiiofophfe. 1

Urgetfl ©Ott al^ Urquell alle$ geifligen' ©etnd sn^

SBirfen^. ©. ©eifl unb ©ott.

Urgcfchtchte fann enttoeber eine dufere fein, bie ab«

burchaug mpthifch ift, ba cd un^ an beflimmten 97achri(bten

non ben früheren Segebenheiten ber 3Äenfchenn?Ht ober gar fcn

2Belt überhaupt fehlt— ober eine innere, welche pfpchologif^)

ober philofophifch iff/ inbem fte nachweifl, wie fich ber 2Ren?

fchengeifl nach feiner urfprünglichen ©efehmdfigfeit' allmählich ent?

wicfelt ober jum S3ewufftfein feiner felbfl erhoben höbe. SergL

Urgefchichte bed SBenfchengeijleg. aSon @. gr. Deumer. S5n?

lin, 1827. 8.

Uroefehc heißen bie urfprünglichen ©efeje bet SJemunft,

wie ba6 ^e^tggefeö nnb bag Sugenbgefeh. @. beibe Xul?

brüefe. . ÜBariche hoben baher auch bie ^hüofophie alg eine Utge?

fehgebungölehre betrachtet. ©. Urform.

Urgejialt = Urform. ©. b. 5B.

Urgrunb alleg ©eing ifl ©ott. ©. b. SB. unb ©(h^*

pfung ber SBelt. Zuweilen nennt man auch fo bag erfie^d»

dp einer SBiffenfehaft. ©. b. folg. 2frt.

Urgrunbfdhg (principia origioaria) heißen bie h^^^
erflen ober lebten ©runbfdbe ber SBiffenfehaft, wenn fte unmitteb

bar gewiß ftnb, mithin nicht aug anbem abgeleitet werben (in>

mn unb bürfen; ©. ^rincip unb ^rincipfen ber ^hü*^
fophie.
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*

Qrgut ®ott M ucf^rungtt(^e6 ®ut.
Mefen 2trtifel mb ®ott. 2)te g6ttli(^e @öte ^eift baf)cr auc^ bte

hgttte.

Urheber (auctor) ein geiflige« SBefen ol« Urfacfte

'caosa) gebacbt, j. S. &ott In Sejug auf'bie
,
bet OTenfcb

in Seijug ouf eine ©cferift 2C. Utfacbe.
* Urtcb ober Urfelbfi b^igt @ott al^ baö urfprungi

% 3<b ober ©elbjl. ©. biefe beiben Äu^brucfe unb ®ott.
Die @ottbeit finnte aifo aud) bie Uticbb^<( ober Urfeibflboit
pannt merben. SBirb inbeffen @ott mit bem 2(U bet Singe fuc

»neriei erKdct^ fo pafft jene SSejeicbnungöart freilich nicht, ©iche
?Qnthei^mu^.

Uribee i{! bie mfpr&ngliche SSemunft^ ndmlich bie

SorfieOung be6 Unbebingten ober 2(bfoluten überhaupt^ au^ welcher

him bie anberweiten ^bem ber S3ernunft htroargehn, auch bie ber

©ottbeit. 3nbem aber @o(t alft baö 2(bfolute in ^erfon ober

ba^ allen)oUfommen|le SBefen gebacht wirb, h^ift er auch ba^ Ur>
ibeal. ©. «nb 3 ^«äI/ auch Sott unb SSernunft.
^an^e oecflehen unter Uribeen auch bie fogen. angebornen
Sbeen. ©. angeboren.

Urjubenthum f. Urchriflenthum.
Urfategorte f. ^ategorem.
Urfbrperchcn (corpusculum primum)

f. 2(tom.

Urfraft fleht gewöhnlich für ©runbfraft. @. b. 2B.

3m eminenten ©inne i|l bie göttliche Äroft bie Urfraft fchlechthin.

S. Sott.

Urfunbe ifl eigentlich bie Urfprungliche ober erfle Aunbe oon
rinn Sache, fie mag niebergefchrieben fein ober nicht. @ew6hnlich
öbrr benft man babei an fchriftliche Senfmdler (Siplome, Socu«
Mmtr, 6ontracte, ^rotofoUe, conflitutionale weil biefe

in ber Siegel eine juoerldfflgere Äu^funft über frühere . ffhöif^ehm
ebfc Ergebenheiten geben, al6 eine blog münbliche Ueberlieferung.

^lige Schriften al^ ^Quellen einer pofttioen 0leligion, auf welche

fnh (ine 5tirche beruft, halfen baher ^eligiondurf unben, $;S3.

alte unb baß neue Seftament, ber ^oran 2C., fowie man.un»
Serfaffungöurfunben folche ©chriften oerjleht, welche

^i( Srunb^ftge bet SSerfaffung eine6 bejlimmten ©taate^ enthalten,

5- 8. bie Magna Charta unb bie Rill of rights in Snglanb , bie

^barte ?ubwig^ XYIII. In granfreich 2 c. — Sie ^hi^ofophie h<^l

l»ne folche Urfunben. Senn wenn man auch in ber ©efchichte

^ Wlofophie bie ©chriften ber ^hüofop^)tn alß hif^ooif^^
^(funben in 2fnfeh«ng beffen, voaß bie

.
^hüofophen gelehrt hn-

i^n, benubt: fo h^^tn fte bo^ in ber ^hüofophie burchau^ fein

tntfch(ibenbe6 2(nfehn, obwohl manche phUofophifch^ ©ecten ober
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0d^uUn trcn Schriften' l^rec Stifter ein fol^ed 2fnfe^ii bcigd<9

^aben. 0o machten ed bte Sptfureer mit ben ^auptU^tm (xvqul

do'^at) Sptfuc’^^ meiere fte fogac au^wenbtg temten^ t»ie iniii

Ainbec getviffe ^emfpc&c^e bet SSibet ober bre 4>^ttpt(i(icfe bc^ h
tec^i^mul 0. 6p i für.

Uri eben nennen 6mige ba^ gottlicbe ?eben^ tneü ig txi

Urquell alle^ anbertueiten Sebent bureb ben Xct ber 0(bopfimg i|l

©. @ott unb 0cb6pfung.
Ur liebt b^tft ®ott^ triefem er mit bem in ber geramaiini

9tatur verbreiteten unb aile^ belebenben Siebte al0 bem reinfiin ari

feinflen unb tvirffamflen }(gen^ verglicben npirb. 0. ®ott tii

Siebt.
' Urmaterie b^ift ber urfprungliebe ober erfte 0toff (@tsnk

fl off) au^ toelebem alle 2>inge bureb äJermanblung oberautbM
SSerbiebtung unb äJerb&nnung entflanben fein foUen. Die altii

9laturpbUofopben, befonber^, bie von ber ionifeben 0ebuie, etflaitt

halb eing ber fog. vier .6 (e mente (f. b. 2B.) halb eine fon#
SBifebung betfeiben, ein fog. 6b«ö^ (f. b. SQä.) halb eine riflÄ»

liebe SBenge von ©runbfbrpereben, fog. 2Itomen (f. b. 2B.) ftt

jene ülRaterie. (S$ ifl aber aUe^^ : n>ag ^b9f<ter unb SReto|i(#<

in biefer Segiebung gefagt b^ben/ niebt^ a(^ Jpppotbrfe, ba bin

97?enf^ in ber SBelt beftimmeh fann^ tva$ bie SXaterie an

fei unb in tvelcbem 3uflanbe fte fteb vor ber ' ®efialtung |u riaR

foleben ^6rpern>elt^ mte tvir fie jego noabrnebmen/ befunbm

möge. 0. 9Raterie, auch 2Belt, beOgl. 0tein ber SBeifti

Urmenfeb (homo qriginarius) foU naeb Sinigen ein gn*

febleebüieber Doppelmenfeb (2(nbrogpn ober J^ermapbrobit) getPHti

jfein; fo baf bie Trennung ber SRenfebenform in gtvei 'befontreSe

feblecbt^formen, eine mdnnliebe unb eine tveibiiebe, erft fpater

febeben^ unb ebenbaraug bag 0treben biefer beiben Sonnen

ihrer ^Biebervereinigung in ber Begattung ober bie ©efcbieebi^i^

gu erfldren fei. 6g ifl aber biefe SReinung/ bie febon bei

vorfommt; niebtg weiter alg eine .^ppotbefe, bie flcb tvebec M
gefcbicbtlicbe Xbatfacben noch bureb allgemeine ®runbe

,
re^tfertigen Idfft. Da alle vottfommnere Xbiere fteb in f
fcbiecbtlicben S<>^^n barfletten unb forttvdb^^nb erhalten : fo ift

^

viel tvabrfcbeinlicber/ baf bief auch beim 9Renfcben a(g bem t#

fommenflen 6rbentbiere febon urfprfmgHeb flattgefunben b<^bc.

geng vergl. SRenfeb/ au^ Urabam unb Urunenbliebt.

.Urmbtbologie f. SRptbologie.
Urotgantgmen nennen manebe 9laturpbilofopben btt nfn

6r§eugniffe ber 9latur^ nug tveleben bie fpdteren, noch jept btftbA^

ben, b^rvorgegemgen. 9Ran fegt babei voraug, baf jene

ihrer UnvoHfommenbeit nicht in flebmber Sorm erbolten
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a§ bk ^aUit {it bet 93Ubung organffc^er Sßefen gletc^fam 93er;

r gemacht fjdtte mb t)om @d)(erf)fecen jum aSejTeceit

iffc^ritten wäre. Siefer ©ebanfe tfl fceiHc^^ nur ^ppotbefe, fifn;

aber barfn gewilfermafen feine SSeflddgung , baf unfeugbar ge;

I Srgani^men ber 93ormeit untergegangen ftnb^ tnbem uon Seit
'

ieit noc^ UebecMetbfei berfetben unter ber iDberfldc^e ber 6rbe
efimben werben.'" SBergt: Örgane.
Urp^Uofop^tc fle^t mit ber Urpoefie auf gleicher Sinle.

n wer juerfl p^>ilcfop!)irte, fonnte auc^) nod) feinem anbem ,*

ofopben foigen, fonbem muffte ficb ganj bem äuge feiner eig;

@ebanfen übertaffen. 2(ucb war jene ^l[)itofopi)ie in 2fnfe^ung

! ®egenf!anbeö gewif 9laturpf)itofopf)ie. 9iatur;
fenfd)aft.

Urpoefte f. Urbid^tung.
Urqueß @otf bitbli^ a(« SSe(tfd)dpfer.

jene^ 93i(b im eigenttid)en 0inne na^m^ ging baraud bad fog.

anatian^fpflem btrt)or. ©manation/ auc^ ©ott
©ebipfung bet SBett.

Utrecht b^ift fot»iet at^ urfprüngticbe^ 9iecbt (jus ori-

Hum). 2Biewoi)t nun bie Sledbt^tebrer aud) in bet äl^ebrjabt

Urrecb ten fpreeben^ fo giebt e6 boeb eigentlich nur eind^ wet?

affen ÜSenfeben ohne 2(u^nabm^, fowie aßen finntiebsoemünf;

I SBefen überhaupt^ ^ufommen muf, ndmtid) ba^ ßteebt ber

•fonlicbfelt b. b- SSefugnif, ficb atd ^erfon in berSBett

@cr<bHnungen §u behaupten ober gettenb ^u machen, .l^ierunter

»aim begriffen fowobt bad JReebt ber perfdnlicben ©ub»
(n$ b. b- bie 93efugnif^ unfer perfdnlicbe^ 3)afein in ber ©in;
oett fo fange fort^ufeben/ at^ e^ bie Statut geffattet— a(^ auch

Siedbt ber perfinticben Freiheit b. b. bie SSefugnif,

e perfdnticben ^rdfte innerbatb be6 eignen ^reibeit^freifed auf,
i beliebigen ©egenffanb an$uwenben, auch biefen ^rei^ ju er;

mt, foweit ef ohne ©ingriff in ein frembeö 3reibeit6gebiet<ober

J Sertepung einer fremben ^erfdntiebfeit gefebeben fann— unb
i<b baf JReebt ber perfinticben ©leicbb^it b. b» bie 95e;

11$ ficb jrbem anbern ^efen berfetben 2Trt atd ^erfon gteicbsu;

!n; wenn e^ auch in ^inftebt auf notürticbe Unterfebiebe unb
Te SSerbdttniffe un« nod) fo ungteicb (ffdefer, ftüger 2C.) fein

e. ©feiebb^^t- ^itfe brei Urreebte ftnb aber nur t>er;

^ne Ttnßcbten t>on jenem einen Urreebte ^ barau^ bteoorgebenb,

man ein finnticb'Oemünftigeö 5Befen at^ 5Red)t6fubject, wie je;,

anbre Ding/ au€ bem breifacben ©eft^tfpuncte ber ©ubffan;
iit/ ©aufatitdt .unb ©emeinfebaft in 3(nfebung feiner Stetation

^bem Dingen betrachten fann. ©. «Rategorem. SSemt einige

btftibcer jenen brei Unechten noch bo^ SR echt auf^©icher;

«
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ein \>ierte^ §d^(en: eigentlldl^ &6erflltf|!$, k\

biefe^ S^ec^t nic^t^ anbre^ ift, bie'mit jebem fhrengen SMd|

t^erfnupfte SSefugniß M berechtigten / feinen beieibiget $u

um fein Siecht )U fchöhen ober H4 d^d^n beieibigungen fic

<S. 3n>ang. 3(uch ba6 urfprungiiehe Sigenthum^cei
.brauet nicht ein befonbereö Utrecht aufge^dhit toerben;

fchon im begriffe be^ Slechtd bet p.erfdnlichen 0ubfiflenj

Freiheit liegt. 2)enn ein ftnnlich^bemunftigeö blefen tourbe ml

bafein noch toirfen ionneny mm nicht ba^ ^echt h^ll^ tt'

irgenb ettoad ^ugueignen unb für feine' 3n?ec!e i|u gebrauchen,

muf man biefe befugnif nicht al^ ein materialeg @igeni

recht/ toelcheg empirifcheg Urfprungg i|l unb fich auf befonbre

genftdnbe bezieht/ fonbem bloß alg ein formaleg benfen^ ndi

alg ein Siecht ber ^erfon auf @achen überhaupt/ fo

fg unbeflimmt bleibt, auf welche unb wie biele @athen eg |t(h

jiehe. iDaher barf cg auch' nicht alg ein Siecht 2(llec auf Hl

(eg Gus omnium in omnia) unb alg eine uranfdnglicbe@i
tergemeinfehaft (communio bonorum priinaeva) gebaebt wpi

ben. 6igenthum unb ®{ittergemeinfchaft. Äuchwtjt-

^erfon unb @ache. S)a$ nun jene Urrechte allgemeine,

wenbige unb wefentliche Siechte ber Sffenfehh^it feien, unb bafjli^

bahec auf feinem gefellfchaftlichen bertrage beruhen, weil fte beül|

erjl entflanben, alfo nicht urfprunglich waren, oerfleht fich ei

t>on felbfl,. alg baf fte unecwerblich unb unperdußerlich feien.

Sebermann
.
fchon oon Slatur ober oermoge feineg- SBefeng M i

braucht er nicht $u erwerben, fann eg auch nicht erwerben. So*:

wie unb oon wem foUt’ et etwag erwerben, bag oon. feinet ^nfet

,

abligbar ifl? Unb wenn eg auch 3^manb oerdufem wollte: fi
^

' würbe man eg oernünftiger SBeife nicht annehmen fdnnen ober bin
]

fen, weil webet ber Sine auf feine ^erfdnlichbit fchlechthin i

ten fann, noch ber 2(nbre ihn fchlechthin alg 0ache behanbelnb4

SBer ftch S3. auch 5um 0flaoen machen wollte, würbe N#

nicht alg @flao oon ber fßemunft angefehn werben, weil bie _

ne tri (f. b.' SB.) bem Urrechte ber ^erfdnlichfeit wiberjheitet

baher ber angebliche 0flao (fei er*g ^eiwiliig ober gezwungen)

Freiheit )eben 2(ugenblicf oihbiciren barf, wann er will unb

— ßbenfowenig fann ein Utrecht oerjdhrbar fein. 0. SerjaJ*

tung: 2luch oergl. Sle.d)t unb Slechtggefeh.
Urreligion nennt man gewöhnlich bie Sleligion beg eijiw

ÜRenfehenpaareg unb feiner ndchflen 2lbfömmlinge. X)a eg aber^

tiefer SSejiehung nur SRpthe, nicht @efchichte giebt: fo lajftM

auch bie Srage nicht entfeheiben, ob jene Sleligion monot^iff<t

ober polptheiflifch, natürlich .ober geoffenbart war. 0e|en tPU/

@ott ftch ben erftett SDtenfehen . unmittelbar geoffenbart
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»(tb irne fReligton freilich monot^tfflircf» gtweffn fein; tbt> fTe auc^

B btt btfannten mofafFc^tn 6t$d^(ung erFd^dtU. 0tbcn nie abtt/

bit FRtltgton fid) im 9RenFd;rngrF4l(d;te auf dnt Fdntr AbrU

len gtijiigm Sntroideiung gemdge ^iFe auägebitbeC i)iibe ^ fo ifl

i natür(id)cc anjuncbmtn, bag bie 9RenFti}«n ftül^ev in ällm ge«

toltigm 9?atut{rdfcen ctroab ®dttlid)eb gtat)n<t unb bd^er fid; jue

w(Btb«iiliF(^«n FBotfitUungbwdFe btngrndgt babtn, atd bag (ie fid)

cgitid) gut 3bte eint« eingigen @otfe«- ol« 0d)dpfet« bon 4>imj

Bc( unb <5tbf bitten etijeben Folien. 0. ^olptbeigmu«.-
)tt mad}ten fttb aud) mand)e polptbeiftiFcbe 93i(fer gar Cein S3e>

Mftn bacau«, fi)te ®ittet gegenFeitig autgutauFcben ober frembe

Sdtitr unb beten ($u(te bd fT^ aufgunebnun. iDutcb Foltbe (Reli>

lienimengerei mu|Fte aber au<b bie Utteligion immer mehr oers

Üjminben. — Unter ben FBilfem bi« Ältettbum« fb<rten Heb in

liefet Segiebung beFonbet« bie Üiimtr betbot, nad)bem fie faft bie

iolbe ^ett erobert bitten, inbem fie bureb bie 3(ufnabme fcembec

Selter unb Guite aud) ihre Stoberungen gu oerbienen ober gu fiebtm

glaubten-, n>ie Gdciliu« bei Üninuciu« gelij; (Octav. c. 6.)

WB ihnen fügt: Sic, dum iiniversanira gentium sacra aiiscipiiiiit^

etiam regna raerueritnt. 9Äand)mni aber mad)te man au« biefet

Seivieifdltigung unb FBerbinbung btt Gülte im bdbnfFd)en ‘ 9Fom
aud) eine ©elbfpeculation, gerabe «ie Fpiterbin im d)rifflid)on. ©o
njdblen Dio GaFfiu« (LXXIX, i'2.) unb JJietobian (V, 6.)

bag btt SaiFer ^eliogabal, ein gebotner 0prer, ben ©onnen^
gott btt 0prer mit bet Äjlarte bet Äartbager feietlieb in {Rom »er«

Bidblte, naebbem ec ba« IBilb bet legtem ®otti)eit ebenbai)in l)Otte

bnngen [affen. (Ratur(td) mufften nun bit {Rcuoermdf)[ten au« bem
gangen timifdien {Rtid)e onfebnCiche .^od)geitgeFd)enfe befommtn,

Bfld)e bet Äaifet a[« J^oi)etpcie|ier be« ©onnengotte« gndbfgfi in

feinen 0d)ob (egte. 3n Fo(<i)en {Religion«fcierlid)feiten i|l bann
^(id) feine ©pur mei)t pon bem gu finben, toa« bit {Religion

nfprüngtid) getoeftn.

Urfatdx (cau»a) ijl eine ©ntfie ober ein Ding, toe(d)e« ben

Otfptung eine« anbtrn b. i). ben ®runb »om Dafein beffdben ent*

hält. Die'e« anbte l)ei§t bal)er eine SBitfung (effectus seu ef-

feetnm) pon ftnem, unb ba« fBeti)ittnig gniFd)en beiben in SSegug

auf ba« erfle, Urfad)(id)!eit (causalitaa) in Segug auf ba«

jmeite, 2fbf)ingigfeit (dependentia). Gbenbatum tpitb bie

Utfad)t au(^ ein realer ®runb (principium essendi I. flendi)

genannt, um fie Pon einem bieg (ogifd)en ober ibealen ®cun<
be (princ. cogitandi) gu untetfd)eiben. G« i)ot aber aud) ^hil0‘

f»pl)tn gegeben, welche biefen Untetfd)ieb nid)t anetfennen iPoUten,

inbem ge meinten, mit bdd)ten Wog getpiffe Dinge, bie »ir oft

gugieitf) ober nach tinanbet tpahtgtnommtn hätten, im fBethdttniffe
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Ut Urfacf^e unb bet SBitfung ga emanber^ o^ne bof aut( {

{^nen felbfl ein foicbc^ SSerbditnif flattfdnbe: Der Segtijf

einet Urfa^e unb bet if)t entfpteeben foUenben SQBtclung toinfe

ein biefet ® en>obnbeit^begtiff, bet non und ald ein lo^i

@tunb $ut äSetfnupfung .gen>ifyet aSorjleUungen gebraucht tr

@0 etfidtten ftcb f<b<)n dUete @feptifer, n>ie 2(enertbem)

neuete> tote <^ume, fiimmten ihnen bann bei. 2(üem bieii

9}dtbigung , mit toeicbet jebed menftbüebt SSetpufltfein eine ui

liebe äJetbinbung ober einen utfacblicb^n 3urnmntenbang ber I

ooraudfeöt, felbjl. ba, wo wic.ibn'no^ nicbi mit Sefliro»

nacb^uweiren neemdgen/ nlfo bie 3(i{genieinbeit unb Siotbtotnb

bet S5egtiffe non Ucfa(be unb .3Bit!ung/ geflattet ed niebt^ fit

bio$er Qiewobnbeic ab^uleiten. ^enn non biefet fann ft4

SRenfeb au<b iodfagen obet befreien v fogat fann et eine gan|

gegengefebte .annebmen^ wenn ibm bie frubete nicht gefallt ober

bunft. ^ein 9J?enfcb nbet oermag ficb non bem ®ebanfai Ii

fagen/ ba^ g. S3. bet S3lib ben ^nnet, bet @onnenaufga»^

Sagioerben unb bet Sonnenuntergang bad 92acbtn)erben, ebtt

bie I>uccbbobtung bed «^et^end ben Xob eined SRenfeben oero^

2)et Sfeptifet felbfl muß, fo benfen, wenn et gleich bebou;)ttl

habe ficb bad nur fo angewdbnt; um ftcb unb 2(nbre gu uhm

baß man ftcb bei einem, folcben 2)enfen tdufebe. 3ene 2(0igti

beit unb 92otbwenbigfeit beweifi aber bad @egentbet(; ße {i

in ben SSegtiffen non Utfacbe unb SQtcfung einen über bo^

Smpirifebe erhabnen Gb^^nftec atit fte giebt ihnen ein reinem«

fptüngUcbed obet trandcenbentaled ©eptdge. 6d muß bahn oii

@efeh bed Stf enntniffneemdgend fetbjl angefebit w
bie ^inge, wiefern fte ®egen|ldnbe bet &r!enntniß für ub^

obet a(d Srfebeinungen in unfern SBabtnebmungdftetd eintntn

ouf einatibet gu begiebn^ baß bad Sine bad 2lnbre in 2&|c

feined Seind unb SBerbend bejlimme^ mithin eine objicti^ti

fnupfung unter ihnen notaudgufegen ^ nach wekbet ftcb batni

bie fubjectine SSerfnupfung unftec äSotflellungen^ non ihnen fi

X>tuim wir nun jened ®efeb in einet befiimmten §ormel aii

ftgiebt ftcb bataud bet Sag: 2(Ued Sntfiebenbe obet @efcbeN

ein S3ewtrfted unb weift und auf ein }(nbted bin, woburd)

Slotbwenbigfeit erfolgt, obet fücget: (Wiebtd gefebiebt in bn 9

ohne Utfacbe. Z)arum beißt biefet 0ab bet ® tu nb fablet

facbltcbfett (priocipium causalitalis). Wlan fdnnt' ibl<

oueb ®tunbfab bet 2lbbdngigteit (principium depeiHie«

nennen, weil eben jebe Srfebeinung ald SBiefung non einet ge«

Utfacbe abbangt. SBit.uttbeilen unb b^nbeln auch ftetd n^^

felben, unb gwat a priori. b. b* t>etmdge bet utrptüngliiben 9

mdßigfeit unfted ©eifted. Dabet fühlen wir und auch

I
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^ 5<n Uifa(^ @rfi^e{nung(ti )u forfcf^, bie un< neu
I, inb«m »fi f!t al« SQMcfungra b(trad)t(n, b<»n Urfac^en un«

^ strborgtn ffnb. !6et bitftr (Rat^fotfc^uns (önnen wit un< faU
irrtn

;
toi( {6nnm anbre Utfad)en annet^mcn , atö tcirßic^ tlatts

Mn. 3(bi;r biefrc 3rtti)um tntfpifngt nt^t aub btm @tunbra@t

ß, fonbem au8 etnet falfc^en ober fibtnilten 3(nraenbung btffft«

, inbem wie nicht genau unb behotttich genug forfchten. 3«
f<nn fi<^ biet fogac bie @inbt(bung<fcaft in’« @pief mifchen;

tonn Ucfachen erbichtett, bie in btt ^atut gar nicht angetrofftn

Mn; wie wenn ^emanb ba« Srbbebtn bttr<h Sebgeifter obei bm
nm burch Sufigtifitr bewirft werben (äfft. 3(bet ftlbfl in folthtn

icien bec Sinbiibungffraft offenbart fich fene« ^erffanbesgtfeh.

«theilt bahtr berjenigt, welcher ben 0turm al« erregt but^
tgtifitr benft, immer noch oerfidnbiget/ al« bec, weichet bdihtr,

ein @turm ohne alle Urfache, ganj non Ungefdhc, entfianbtn

e. iDec betannte ®ah: 9}icht« von Ungtfdht/ iff bähet

» nur ein anbrec unb thrjerer %u«brucf jene« (^efehe«. @onath
bro bie iSegtiffe oon Urfache unb SSirtung öberhaupt ai« reine,

’tünglichc ober 0tammbegtiffe bt« SSetffanbe« (Kategorien
r. b. SB.) anjufehen fein. 2)ie SSegriffe von beflimmten Utfa«

I unb SBirfungen aber ftnb in«gefammt empitifch; benn nur bie

ebenng, bie au« oft wieberholten unb mit einanber utrglichentn

ibmehmungen (^Beobachtungen unb Sftrfuchen) entfpringt, fann
I belehren, wa« fbt Urfachtn e« feien, welche bitfe ober Jene

rhmg in ber 9faturs ober 0inntnweIt herootbtingen. gbenbatum

f aber auch jene« S3erffanbe«gtfeh nicht hbec ben Ktei« alitc 60
nmg hinau« angewanbt werben, inbem bief für bie Stfenntnif

tranOcenbenfer ©ebtauch beffelben wdre. SBet §. S. fagt: @ott
bie gefammte fRatuc herborgebracht, fpricht baburch ebenfowenig

! wirtliche Srfenntnif au«, al« bec, weicher fagt: Sin Suftgei^

’itft ben Sturm. £enn @ott al« wiefenbe Urfache fdlit gar

|i in ben Jftti« trgenb einet (innem ober duften) ffflahmthmung,

wie auch 92iemanb bie gefammte fRatut mit feiner fE3ahmeh<

ng umfafft. Stnfen wir oifo btnnoch @ott al« Urheber bec

tut, in weicher SSegiehung et auch Urfache bet Urfachen
uia causarum) h<ift: fo gefchieht bie$ blop analogifch jum S3t:

e be« (Stauben«, wobei t« nur auf ba« .^anbetn in $olge

Slhuben« (SSecehrung ®otte< burch Stfüllung feine« h't’

n SBiilen«) abgefehn iß. 0. (Slaube unb @ott. Sie Utfa«

n (affen ßch übrigen« auf ottfehiebne SBeife einthtiltn, g. SB. in

tit ober unbebingte, welche nicht buc^ anberweite Urfachen
' 2hdtigfeit beßimmt werben, fonbem ßch ftlbß btßimmtn, unb
ifctie, nothwenbige ober bebingte, bei welchen eine SBe~-

nmung burch anberweite Urfachen ßattfinbet (f. Sreihtft unb
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*9lot()»ettblgfeft)j in ^>auptutfac^eii^ eine

t)on nnbem Ucfacben befiimnun, tvte etn*ge{bb^rr ober S3aumci^rt

unb O^ebenutfacb^n / rnelc^e bon. jenen befHmmt mrbm, ti

bte ^rtegec etne^ ^eere^.obec bie Arbeitet an einem Sautoet!;; h

beigeorbnete, me(d)e gieicb^eitig U)ir!en> unb untergeoibneu

n>eicbe nach etnanbec mitten/ aifo eine $eibe. t>on Utfad^ei

unb SBitfüngen bilben^ in 5 u(dng^icbe obet ^ucei(ben^e

toeicbe bie ganje .Mittung b^ct)or|ubnngen mmdgen, unb unjs

(dngiicbe ober un^ureicb^nbe/ toeicbe bieß nicht oecmdge» n:

baber noch einer ober^mebrer ,^{t(f^tirfa.<h^n bebucfen; in oa^

mittelbare/ melcbe burcb ftcb felbfl unb allein mirfen / unb mib

telbare/ melcbe butcb anbre a(^ 3n>ifcb^nurfacben

SBiefem biefe al6 .5Bertjeuge.0«äi*‘“ro®“t®) betrachtet metbfn/*bna

man ftcb int, ^eroorbringung einer beflimmten SBirtung bebion:

tnfofem beiden fte auch, mertjeugticbe Urfacben (causte »
Strumentales). 2(ucb URtetfcbeibet man fcblecbttoeg mirtenbe cafi

6nbs ober 3n>ecturfacben (causae eflQclentes et finalem). Sfi

jenen ftebt man blo§ auf ba^ äJerbdltni^ ^mifcben einer grgfbM

Ucfacbe unb ihrer 3Birtung/ bei liefen , aber reflectirt man

auf bad 93erbdltni$ gtoifcben einem gegebnen . 3mecfe unb bem

tel bagU/ tnbem man bie 9Bittung eben .alb ben 3toect betco^

um bejfen millen bie Urfacbe »irtfam toutbe..@. 3n>ect. feböd

tbeilen 3)?ancbe bie Urfacben auch noch in natürliche unb üben

natürliche ein. Da un$ aber bei toeitem nicht alle natucli^

Urfacben betannt ftnb unb ba ftcb ebenbarum in feinem gaile bt'

toeifen Idfft/ ba^ gu einer gegebnen SBitfung gar feine naturli(b{

Urfacbe guceicbte/ mithin eine übernatürliche entmeber allem obrrnit

brr natürlichen gufammen toirfen muffte : fo beruht bie ^Innahof

einer übernatürlichen Urfacbe flet^ auf einer beliebigen Siotaa^

feöwng (petitio principü) obet/ toenn man biefe SSorau^fe^

burcb bie Unbegreiflicbfeit ber äBirfung aui natürlichen Urfacbm n

rechtfertigen fucht/ auf einem @prung im @chltefen (saltosia

coDcludendo). ©. ©upernaturalicJmu^ unb SBunbet/ aad

SRegierung ber SBelt. — 9Begen ber S3etoegur fatben f. i.

SB. felbfl/ unb toegen ber gelegenhtitlichen ober oeranUf^

fenben Urfacben f. gelegenheitlich unb @emein[4^fi

ber @'eele unb bed Seiber.

Urfachlich unb Urfadblichfcit f. ben oor. 2(rt.

urfachlicbe 3ufammenhang (nexus causalis) ifl bie

SSerbinbung ber Urfacben mit ihren SBirfungen in einer fortUufa^

ben Steibe/ fo bai jebe^ @lieb ber Sieibe (mit 2(u6nabnie be^ ecjln

unb beg lebten/ menn fie ein folcbe^ bdtte — f. JReibt)

unb SBirfung gugleicb ifl / ndmlid) Urfad)e in Se^ug auf ^
genbe/ unb ^irfung in Segug auf bab oorbergebenbe &Ü(b.
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If auf ^inanbft folgenben Seugungm t>on STOcnfcbm , ai)ferm unb
)^an5<n , tnb«m ba^ 3^ugenbe immer atic^ ein ©ejeugted ifl. <

ieugung.

Urfc^on^ett ijl bie 3^>^e ber @d5)6n(^eit feibjl, tuie fte ur»

irungii(^ in ber dfli)etifd}en 2(niage bed menfc^ücben ®eif}e6 be-

immt ijl. fd)6n. Süenn @ott baö Urf^öne genannt mirb,

> berfeiben SSejiebung, in n>e(d)er er auch bo^ Urs
>abre unb ba^ Urgute ndmiicb miefem er Urquell alle$

Babren, @uten unb ©ebenen ifl. 0 ®ott.
Urfd)rift finnte auch bie erjTe 0cbriftart bebeuten, berm

(b ber ©rfinber ber 0cbreibfun|l bebienfe. ©iefe Ifl aber gdnjllcb

nbetannt, -wie ber (Srfinber felbfl. Dagegen Derjlebt man je^t uns

it einer Urfebri ft bie uom SSetfaffer eine« @eifle«werfe« felbjl

errubrenbe fcbriftli^e DarjleUung beffelben {avxoyqaffov) gum Um
tif^biebe non ben Äbfcbriften ober 2tbbrucfen, bie man fpdterbin

won gemadjt b^^ ®on ben mei|?en @fijlc«tretfen fiitb' auch jene

ltf(btifcen nerlorcn gegangen; me^bnlb e« ber ^rtti! oft unmiglicb

Heb, ben 2!ept in feiner urfprunglicben SReinbeit U)ieber b^rgufleUen.

5. Äritif.

r Urfccle nennen einige jtabbalijlen bie 0eele Äbam’«, bie

aJ^enoeb, SRofe«, 6lia«, unb gule^t in ßb^tpw« eingefdrs

wt irorben, mitbin tier SBanberungen gemacht bnbe. 0. Äabbas
ilmu« unb 0ee(enn)anberung. 2Tucb fdnnte man ©ott al«

Itgeifl (f. b. 5B.) ober bie SBeltfeele (f. b. SB.) barunter nerpebn.

Urfetn ba« gdttlicbe 0ein al« ber einige @runb alle«

ntlitben 0ein« al« eine« abgeleiteten. 0. Sott. SBie ober btes

e« 6ein au« jenem b^t^orgegangen^ ob bureb 0<b^pfung^ ^u«:

N/ Abfall 2 c. ober ob gor fein toefentlicber Unterfebieb gtoifeben

xibra flattfinbe, fo bap ba« 6ine nur eine SRobiftcation ober eine

Ranifejiatipn be« hnbem fei — ba« ifl eigentlich eine tran«cens

mu^fpeculotine §rage^ ba ba« ©runboerbdltni^ be« ©nblicben gum
tnesblicben un« unbefannt ifl. Denft man aber einmal ein Urs

Vn, fo fcbliept bieg 1. ben ©ebanfen on ein SJorber unb 9lacb=

ou«. ©onjl finnfe man leicht auf bie ungereimte grage foms

»m, »a«, ©Ott oor ©rfebaffung ber SBelt gemoebt;
ttotauf ein pcrfifcber SBeifer, ber ba« 0cbad)fpiel liebte , bie eben

fo ungereimte Antwort gab, baf ©ott mit ficb felbfl 0cba‘^
Stfpielt habe, gbenbarum fcbliegt e« auch 2. ben ©ebanfenan
We ?4nge ober Äurje au«. 0onfl fdnnte man toiebet leicht auf
We ungereimte grage fommen, wie lange ©ott gemefen;
worauf ein frommer SRann bie nicht minber ungereimte 3fnt»ort

§ob, bo§ ©ott r« felbfl nicht »iffe. (©. ben 2(rt. SRpjlis
f4«t Unfinn.). Doch f6nnte man oerfu^t «erben, bunter bie*

fern XuOfpniche eine tiefe SBei«beit gu oermutben. SBenn man
•^rug*« encpflopdbif^spbilof. SBbrterb. Sf^. IV. 22
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j, S. mit ftnigen ntutm ^fjilofopV« feite: (Sott s= @<is =
9li(^t<, fo »dt’ e« freilich tra fltengften Sinne »al)t, baS (Seß

nid)t »ijfe , »ie lang’ « geroefen. 25enn ba« 9li(|t$ fann aadi

fein S3erou{ftfe!n t>on fid; fetbft laben.

Urfetne, ba$, bei 9tenf(|en bebautet ba6 uifpnm;lii(

ßigentbum beffelbtn, bcflebenb in allen geifligen unb tdrpirlidin

Ärdften neb|l ben iijnen entf^predenben Drganen, »iefem n Hit

allei ucfprünglid auO ben .^dnben bet ^atut ober non fiiinB

®d)ipfet felbft empfangen |at. ©. 6igent|um, aud Uttedit

Urfelbfl f. Urtd- Sod »itb ienei 2tu8brud audtBriaiiF

anbetn 0inne gebroudt, »enigflen« non SBütger, in bejffn 4Sk

tlfden ©deifien (@.177) ein ®ebidt: «Det Sogei UifeUf
fielt, »elde* fo beginnt:

„Sin SBoget gan) brfonbret Vrt,

„Titx fi(b mit leintm anbirn paart,

„Unb, mtil rc immer einfam treilt,

„Original, beutfd) Urfelbil, beift" ic.

Der Sidter bejic|t aber bieg ouf pd felbfi unb feine Stecrofmia

befonbert ©dillet’n, bet fd'i Sebidtc in bet 2Wg. 8it. 3iit

(1791. 9?t. 13. u. 14.) fdatf getabclt |atte unb be«|atb bon S.

ein „ftanfet U|u" gefdolten »itb. @onad fdnntc man Hi

Otiginalitdt oud Utfelb|eit nennen. @. Original.
|

Utfpracle f. @ptadf-
Utfprung ijl bie etPc SntPc|ung eine« Singe«, bie fflä

aber gc»6|nlid entroebet ganj ober bed jum S|eil unbefannt %
wie bet Utfptung bet SBelt, be« ffilcnfc|en (fo»o|l be« cinjelentü

be« ganzen ©cfdledt«) bet @ptade unb @drift , bet ÄünPe «ni

‘Bijfenfdaften, bet Bdlfet unb Staaten ic. SEBaS batubet in pbte

foplifdet Jpinpdt ju bemetten, ip in ben 2lttifeln ju fud«/

de bie ©egenpdnbe betreffen, nnd beten Utfptung gefragt triib-

Utfptunglid abet bebeutet halb fooiel al« ben Utfptung iw

©ade betteffenb, halb anfdnglid, »ofüt man aud »o|l

fenb uranfdnglid fagt, halb »efentlid, »eit mit bero Utfpmai

eine« Singe« aud bcjfen SBefen bepimmt ip. SBegen btt utfpti*

liden Sfedte be« ®?enfden f. Uttedt.
UrPaat ip ent»ebet bet Staat, »ie er bei feinem Urfpnaj’

befdaffen »at, bet erPe Staat, ober bet Staat, »ie et fein«

SJefen nad befdaffen fein feilte, bet Sbealpaat. @. Steil

unb @taat«utfprung, aud Staat«oerfaffung.
UtPojf f. Utmatetie.
Uttel ip ein gctidtlidet 2fu«btud , au« Urt|eil enfPanW

unb bebeutet ein 9ledt«utt|eil, »om Sfidtet gefptoden (senfent»

jndicis). gin folde« Utt|eil fann alfo, »enn e« motinitt iP

Seifpgung bet 6ntfdeibung«grftnbe) au« fe|t eiclen Utt|eilifl te

Pe|en. @. Urt|til. SWnn nennt e« ba|et oud ein tedjtl'it'*
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(t;r 9i((^td(r(enntnig, n>e(f baburd^ ecfannt wirb, wa$ in

tintm gegebnrn gaUe 9{r4)t(nd frtn foU.

Urtbatfad)e bann jebe rrfic mit Wflebet

(ine SReibe t>on Srgrbrnbeiten beginnt, j. S3. bie €iebuct etnetf

9tni|'d)en in SSejug auf feine Scbenddefcbtibie, bie @tiftung einect

neuen @raatd, bie ßntbeebung einer neuen fflelt >c. ;gn pffitofos

phifibet ^inftd)t aber oerf}ci)t man barunter bie urfprüngiidbe
SBetfnnpfung be8®ein« unb bedSSJiffen« im^tb, burtb

reelfbe bad Sewufftfein felbfl begrünbet wirb — eine Sbatfaebe,

Ne ft(b frrilicb nicht bif^teiftb naebweifen läfft, weil fie feine empi:

lifcbe, fenbern eint trandeenbentnie Sbatfoebe i(l. ©. SBewujJt:
fein unb ©nntbefe, aud) ©bntbetibmud.

Urtbeil unb urtbtilen finb 2(udbrü(fe, welche eine ur:

fptünglicbe SIbeiiung ober auch eine Sbeitung beffen, wad utfprüng:

iiib «etbnüpft i(l, bebeuten. Unfec Setflanb nomlicb, weichet ba*

unprüngiieb SSerfnüpftt tbeiien bann, Dermag auch bab uefprüngiieb

@ftbeilte ;u oerbnüpfen. fSBit ftnb habet im ©tanbe, fBorfbellun:

fen in unfrem SBewufftfein tbeiid audeinanber tbeiid gufammen nu

NiUen, unb jwar beibed in einem unb bemfeiben 2)enbacte, S3.

trenn mit uttbeilen, bap bie ©eeie unflerblidb fei. iDenn bie 93or:

fitilungen, bit wir mit ben 2(udbrüjen ©eeie unb Unflerbiicbbeit

N;ei(bnen, werben b<er ebenfowobt audeinanber alb jufammen ge>

halten, werben aib ein in gewiffet Jpinfiebt ®etrenntcb, aber auch

in einer anbern J^inficbt fQetbunbneb gebaebt. 2(nbem wir bie Um
ÜttHiebbeit oon bec ©eeie aubfagen, l6fl bet SBecfianb {uerfi bab

fRiibmal bet Unfberblicbbeit von ber ©eeie gleicbfam ab, um eb

lu^bcc wieber in bemfeiben SSewufftfein auf bie ©eeie ju bejieben.

2nf biefe 9Beift binnen wir nun überhaupt alle migiieben Sforfbet:

iungen in einem folcben SSerbiitniffe ju einanber benben , baf f!e

olJ Sbeile unb (äanjeb , alb getrennt unb uerbunben in'b S3ewufft>

fein treten; unb fo oft biep gefebiebt, ur tbeiien wir. 23ab Ut>
(htii ift alfo ein ®ebanbe, in welchem wir unb beb fBerb<Utniffrb

gmiffet SSorßellungen ju einanber auf eine befiimmte SBeife be:

trufft werben. flBicb ein foicber ®ebanbe bureb SBorte bejeiebntt

aber fptacblicb batgeftellt , fo entflebt bataub ein @o J. @. b. SB.

jebem Urtbeile läfft ficb bemnacb ein gewiffet ©toff ober @e>
halt unb eint gewiffe ®t|f alt (materia et forma jodicii) unters

fibnbe« 3tner beffebt in ben SSorflellungen, beten SSerbdltnip jn

diumber befiimmt werben foll. ©ie eint btipt bit Untttlage,
Me anbre bie S3 ei lagt ober Äubfagt beb Urtbeiib (subjeetnm

et praedicatum judicii). 3» biefen beiben Slementen beb Urtbeiib

irmmt aber noch ein britteb, weicbeb bit Sinbung (copula) beb

Urtbeiib b*i^t tmb bie gorm beb Urtbeiib befiimmt. IDenn eb be:

pitbatt bie ^rt unb fßJeife, wie fitb bie beiben erflen ©emente ju

22 •
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(inanbrc vergalten. Cft gefd)!(^t bir$ butc^ ba^ SSS^ctc^en tji; ti

tana abtt au(^ auf anbre SBeife gefdbe^en, »eit bit Uit^rittfoRc

fe^c mannigfattig (ff. Urtf)e<Uatten. Sie fdinmtiit^ai Sr

(lanbtbeife einrd Urti)eitö oerfialten fi(^ baf)ec ju' cmanbet, n
Sbefe, 2fntit^efe unb 0nnt()efe. !S<>te iKifcn auc^ bie 6nb: ek

©tdnjpuncte ftennini) be« Uctl)ti(s(, ba^ SBorberglieb kl'

5pintecglieb. Sod^ paffen bie (egtem SSenennungen nm bin

wenn im Urt()eile alle« feine natürlid)e 0teUung i)at. 93ei fprjti'

lieben ©eefegungen (3n»et(Tonen ober Sffetatbefen) fonn bab Set

berglicb auch }um ^intergliebe wetben; j. S. in bem0abe; €tiii

ber finb alle SBenfdjen. 0inb mct)t aW jene btei ©lemente t«

hanben, fo ()bt man entweber ein aub mei)ten einfachen Uniw

len {ufammengcfeiteb Unheil boc fteh ober ed finb ben

bor^ellungen noeh geniffe ^ebenoorfiellungen juc genau

ern SSeflimmung beigefügt. 0inb aber weniger oorhanben, fo if

einb im anbern enthalten, wie wenn ^emanb fagt: Set !Rcs$

feheint, fiatt iff fcheinenb. Ueberhaupt muf man in bet Sbeene

bet Urtheile bab logifehc SBefen berfelben immer oom fpra<hiic!)ii

Äubbructe ober »om graramatifchen unb rhetorifehen ©eptäge tratn

fcheiben, welche« h^fi mannigfaltig fein fann.

Urthcildact iff bie Shdtigteit be« Uctheilen« felbß aU nü

eigenthümliche ÜJlobification be« Senfen«. 0. ben »or. Ätt. tsU

llrtheil«!raft.

UrtheilSartf

n

ober UrthetfSformen |tnb bie 3)011*^

benheiten, welche ^ch in brr 9Setbinbung«weife be« SRannigfallign

gut ßinheit beim Urtheilen jeigen. 6« offenbart fich baher in fna

Sorrnen bie urfprüngliche ©efehmdfigfeit unfre« ©eifle« in Sep^

auf biejenige ^dtigCeit beffelben, welche urtheilen heipt unb niibi^

anbre« al« eine beftimmte 2frt ber ©ebanfenoerfnüpfung i(i, nritbo

auch unter ben allgemeinen ©efegen be« Senfen« ffeht. 0. U'-

theit. Sa r« nun eine Aufgabe bet Sogi{ ifl, bit SeofgefeV
,

ou«}umitteln
, fo hot biefe SlJifftnfchaft auch bie Urthei(«fonnen t«

rtforfchen. 0. Senflthre. J^ietau« ergiebt fich auch bie Sio

wanbtfchaft jwifchen Segriffen unb Urtheilen, Senn e« Iflfft fü

au« iebem gufammengefehten SSegriffe burd; ©ntwicfelung beffelin

ein Urthtil bilben, wie alle ©rfldtungen unb .©intheilungw
brweifen. 0. biefe 2fu«brücfe. Unb umgefehrt bient au(h ba« Ur

fheilen wieber gur SSilbung bet Stgtiffe, inbem wir bo«jenige, v)i

im Urtheile explicite gebacht wirb, wieber in eine SotoloorfteHato

gufammenfaffen fdnnen, welche S3egriff heipt unb burch weiche we

ebenbaffelbt iroplidte benfen. 0. SSegriff. SBie man nun bif

Segriffe unb überhaupt jebe« Sing fowoht an unb für fith (<n«c'

logifch) nach ben ®eficht«puncten bet £tuantftdt unb Quali=

tdf, al« mich bejiehung«weife (heterologifch) nach ben ©efichrtpu»'
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UB bn 9tf(ation unb !9?obaIitiit betrachten fann. fo fT<h

Nife SJftrachtungSweire auch auf jrbed Urtheif amvenben, um mitteW

bicfelben bie orrfchiebnen Ucth(tt6artcn aubjumittetn. ®ieht man ndmiich

1. auf bie Cluantitdt eine« Uttheil«, fo fragt man,
ron nie oielem etnai au^gefagt nerbe, reßectirt atfo auf bie @r6pe
cbet bm Umfang be« ©ubjecte«, 3" biefer ^inficht giebt e« brei

UnhiiMfotmen, eine inbioibuate, eine particulare unb eine

unioetfale. Senn entneber fagt man etwad au6 uon einem Sin=

jclbtnge (biefer 9Renfch i|l lajlerhaft) ober oon einer unbejiimmten

SSefch^it fotcher Singe (einige ^enfehen ffnb gelehrt) ober oon

oUm Singen einer geroiffen 2(rt (alle SXenfehen jtnb oernünftige

Sefen;. 3ni erflen goUt trdgt ba6 Urtheil bad ®eprdge ber Sim
((Ibeit unb h<>i( bähet felbfi ein (Sinjeluitheil (judicium sin-

gulare s. individuale) im gtoeiten bod ®eprdge ber Sefonberheit

lub hfipt bahec felbji ein befonbred Urtheit (judicium parti-

(ulare, speciale s. plurativum) tm britten ba« ©eptdge ber "XÜ-

jnneinheit unb h'ift bahec felbfl ein allgemeine« Urtheil (ju-

(Sduni universale s. generale). — 0ieht man aber

2. auf bie £lualität eine« Urtheil«, fo fragt man, wie

etna« au«gefagt werbe, rcflectirt aifo auf bie SSefchaffenheit be«

^aticat«. 3n biefer 4>inft^t giebt e« wiebec brei Urthe{(«focmen,

nee pofitioe, eine negative unb eine (imitative. Senn
ratircber wirb bem @ubjecte etwa« beigelegt, etwa« gefegt (bie Sip
tirrne leuchten bued) ftch felbff) ober bemfetben etwa« abgefprochen,

etna« aufgehoben (bie Planeten (euchten nicht bucch {ich felbfi) ober

(nnh Aufhebung be« @inen etwa« 2(nbce« gefegt, mithin aufhebenb

mib fegenb jugleich pcdbicirt (®ott i|l unenblich ; woburch nicht biof

bie ^nb(ichfeit geleugnet, fonbem fiatt berfelben in ©ebanfen bie

beehre fKealitdt gefegt wirb — ober : Sie menfchliche @ee(e ifi un--

farblich; woburch nicht i>iof ^it Sterbtichfeit aufgehoben, fonbem

fott berfelben in @eban(en eine ewige ^ebentbauec angenommen
»icb). 3m ecflen gaUe got ba« Urtheil einen pofitiven

mb heift baher felbfl ein bejahenbe« ober fegenbe« Urtheil
fjudiciiim aiBrmativum s. positivum) tm {Weiten einen negativen,

inb helft baher fetbft ein verneinenbe« UetheÜ (judicium ne-

gitivom) im britten einen (imitativen, unb h(i§t baher fetbfl ein

*erneinenb:fegenbe« ober befchrdntenbe« Urtheil (judi-

cinm limHativum) inbem jebe @chcan{e baburch entfieht, baf auf
bet einen @eice etwa« 9fegative« unb auf btt anbem etwa« $ofI:

tiot« flattfinbet. Sie dlteren Sogifet nannten boffelbe auch ein

nnen blicht« (intinitum flatt indefinitum, weit e« nur unbefiimmt

fegt, inbem e« ba« pofitioe blof buteg ein 9}egatioe« anbeutet).

2(u(h beieicgnetcn fie bie quantitativen unb qualitativen Uctgeilbfor:

<ntn mit bm ati« btn 9Sdctem alürmo unb nego entlehnten ®tlb:
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lautem fo, baß Ä bad attgemein 6eja^)enbe, E ba6 atigemeiii wn,

neinenbe, I ba^ bcfonberg beja^enbe unb O ba^ befonber^ t>tmh

nenbe Urt^eit bc5cid)nete; wobei ba^ mbioibuale unb bad limitati:»

Urtbeil fein eignet äeicben erhielten, weil jenc5 bem allgemeinen,

biefed bem bejabenben gleicbgefebt unb baber auch fo wie biefe bcs

• jeiebnet würbe. — Siebt man ferner

3. auf bie Sfelation eined UrtbelU, fo fragt man, in

welchem S^erb^ltniffe bie im Urtbeile uerfnbpften fBcrfleliungen pt’

einanber jleben, reficctirt alfo auf bie SQäecbfelbejiebung ber Urtb^iW*

elemente. 2fucb in biefer ^infiebt giebt e« brei’ Urtbeil^formen, eim

f a t egorifebe, eine bbPOt()^tifcbe unb eine bi^junctine.

25enn entweber fagt man etwa^ fcblecbtweg aud (A ift B) obetbti

bingung^weife (wenn A ift, fo ifl'B) ober mittel^ einer ßntgfgeul

febung (A ijt entweber B ober C); bat boS lli?

tbeil ein fo unbebingte6 @eprdge, baf e^ ebenbarum felbfl ein un^

bebingted ober ein pcdbicirenbe^ ohne weitem Seifa^ (jo^ü''

cium absolutum s. categoricum
, non xarrjyoQiiv ,

praedicare)i

beißt. £)ie Urtbeil^elemente uerbalten fteb bann $u einanber nü

©egenjtanb unb SKerfmal. 3m jweiten gatte trdgt e^ baf 9t\

prdge ber SSebingtbeit unb b^i^t baber aueb felbfl ein bebingtd

ober uorauffegenbed (Judicium hypotheticum , t>on vjio&ia;,

• supposilio). Sie Urtbeildelemente nerbalten ftcb bann wie @nnß’

unb gofge einanber. 3m britten gatte bat cd bad @eprdge

Sntgegengefegtbeit ober @efcbiebenbeit unb btift baber auch felbß rä

gegenfegenbeö ober gefebiebne^ (Judicium disjonctivuni

,

disjungere, jertbeilen). Sie Urtbeilfelemente uerbalten ftcb bann föj

.
einanber wie ©anjeö unb SEbeile, inbem bie Sbeile eben fo befeW'

fen ftnb, baß fte einen @egenfab bilben ober ftdb au$fcblie§en> mt,

wenn 3tmanb urtbeilt, baß bie SBenfeben entweber tob ober

bet feien. Saö ^rdbicat braucht aber nicht gerabe §weifa^ jn

fein, fonbem e^ fann auch mehrfach fein; wie wenn Stmanb

tbeilt, baß bie ^immel^forper entweber Sonnen ober Planeten ct«

Kometen feien. Sac5 mehrfache ^rdbicat Idfft ftcb aber leicht ^
ein jweifacbe^; gurueffubren , wenn man bm bloß contraren ©eg«

^

faft in einen contrabictorifeben (B unb SJicbtsB) uerwanbelt. -

1

Siebt man enblicb
I

4. auf bie 9Bobalitdt beö Urtbeil«, fo fragt mann4,
ber 2frt unb ffleife (modus) wie ba« gonje Urtbeil uom SSerßaJ^'

gebaebt wirb, re^ectirt alfo auf ba« ^erbdltniß be« Urtbeilf

Senfoermägen felbjl. Unb in biefer ^)inftcbt giebt e« wieber ^ i

Urtbeilöformen, eine problematifche, eine affertorifebe uaö I

eine apobiftifebe. Senn bie S3erfnupfung ber Urtbettfettw«fc

fann uom ä^erflanbe entweber bloß al« möglich ober aii

ober al« notbwenbig betrachtet werben (A fann fein B — iß®'"

4 ^
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mnf ftin B). 3m ttßen SaUe «rfdl^eint ba$ Uct()ei( aM Hne 6(opc

2(ufsa6(. jum S)enfen unb ba^tt dn probltmatifc^ee Ut:

tb<il (von nQoßXtin», bie ^fufsabt). 3m jnekrn erfc^eint eä

(in wicfiicb @(bacbt(8 obn Sebauptete« unb beißt babec ein

arf(ttotif(b(d Uctbeil (oon asserere, behaupten). 3m'b(ttten

ftfcbeint (j aid ein notbraenbig ®(bacbted obec SSeniefenetf (wenn
(4 übecbaupt ecwei4ii(b i|l) unb beißt baber ein apobibtif(beS
Uetbeii (oon anoäti^tg, bec S3ewei4). — 6b giebt bcmnac^

ubnbaupt jwj(f utrprüngliebt Uetbeitbatten, non weichen

tie {ategorifcbe aUetbingb am b<^ufi'9 f)(n nocfommt unb aller

mögli(ben quantitatioen, quatitatioen unb mobaten SSeflimmungen

täbig ifi; benn ein tategocifcbeb Urtbeil fann inbioibual, pacticular,

unioetfal, pofitio, negatio, limitatio, pcoblematifcb, affertorifcb unb

apobi(tifcb fein. £)acum betrachten eb auch man^ Vogifer alb bi«

@mnt)form aller Uctbeile. 6b werben jeboch febt niete Urtbeite la--

tegotifch aubgefprocben, bie eigentlich nur bbh^tbetifch gelten, wie

aud) ntele Urtbeile uninerfal unb apobiftifch aubgefprochen werben,

bie eigentlich nur pacticular unb ajfertorif^ , nielleicht gar nur pro^

btemotifch selten. IDetra bie fOtenfchen f?nb immer geneigt, ihren

IL-tbeilen eine h^bece logifche Signitdt beigulegen, alb benfelben oon
iXe^tb wegen gufommt. @o beißt eb oft; „®ott muffte biefeb

ober jeneb tbun," wdbrenb eb noch feht zweifelhaft ijf, ob er eb

<)U(h wirtlich gethan habe. 3n bergleichen Urtheilen fpricht |tch im:

mec nur bie Anmaßung aub.

Urthetlbtraft unb Urtheii^nermdgen ift ebenfoniel

<tlb Sentfraft unb jOentnermögen. 3^enn bab Urtheilen ifl

ein 2>enten in ber Sorm beb Urtbeilb. 0. b. 9S. 2>er SOer:

Nb i{l eb eigentlich, welcher urtheitt. 9Ber baber iBec^anb hat,

tonn auch urtheilen, obec hat ein Urtheilbnermdgen b. h- bie

Anlage jum Urtheilen. Unterfcheibet man banon bie Urtbeilb»
(taft, fo baß man biefe manchen 9Renfchen abfpri^t: fo nerfteht

nun baruntet ein bdhereb, fchon in SChdtigteit übecgegangeneb unb

bibucch gehbteb ober entwictelteb ißermdgen. Daß ba, wo nie!

Sebdthtniß, wenig Uclbeitbfroft fei, wirb non ber 6rfobtung nicht

inunn be|tdtigt, wiewohl fich batauf bab befanntc lateinifch« fEBort»

Nl bejieht: Vir beatae memoriae, qui expectat Judicium.

Urthetlbfpruch tonn jebeb oubgefprochene Urtheit beißen.

Scttibnllch aber oerjleht man boruntec ein richterlicheb 6rfenntniß.

6. Urtel.

Urthämlich fagen SSonche fite ucfprdnglich. Sab ifi

^bet (ine folfche SBortbilbung. Denn eb giebt fein .l^auptwort Ur»

tbum, non welchem man Jeneb SSeiwort ableiten fdnnte. 0. U i

N Urfprung.
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I

Urtrabrtion ober Utfiberltcfetung f. UebcctU'»^
fetung.

I

Utübetieugung = ©tunböbetjeugung. ©. b. fi.

Urunenbli^e, ber, foQ nach btt (tUrtneuefirn f)b'Wropb:!

®ott btt SSater, bet Uttnbli^e ab» ®ott bet ®ob i

fein, bet habet auch bet Uttntnfcb genannt wttb. Set b eilt ge

®ti^, btt von befbtn auigebt, ifi bemnacb utunenbiidb unb u»
tnblitb jugittcb. ©if^el’d @(biift: ^egt( unb feine 3t'

t

(0. 110) unb Steieinigfeit.

Uroecnunft ifl bie göttlicbt, non roti(ber bie menfebütb^

gtei(bfani ba$ 2(bbilb ifl. <S. @ott unb SSetnunft. — 3n etatii

ftntfird)en SSucbe roicb bie göttliche Ummunft auch bie gco^e
SSetnunft genannt, nie manche griechifche ^bUofepht» ft< bie

aligemtint obet tecbte 93etnunft (xoirog tj og^og Ho/o;)

nannten. 3ene$ S3uch,-neliht8 bem ftneftfchtn SBetfen Sao^Sff
(f. b. 9h) ^ugefchrieben nitb, beginnt nämlich nach bet (at. Uebcc.

non Ä.^,8. 9leumann (8pj. fiit. 3eit. 1832. 9lt. 36.) fo : „Lau
„magüter ait: Magna ratio materiae expera producit sastoa-

,jtatque coelum et.,terram. Magna ratio aenaus expera ck-

„cumagit movetque aolem et lunam. Magna ratio oominii

„expera alit foretque omnea rea. Equidem neacio ejua nomen;
„neceasario nomine utor rationia.“

Urnettrag (bütgetlicbet) f. ®taatgutfptung nab

Setttag.
Utnolf btipl itbeg äSoK, beffen 2(bflammung oon aiWtta

IBöltera fleh nicht na^neifen läfft. S3ol(. SBegen etned an:

geblichen pbUofopbUcbtn Utoolted f b. 2(tt. fetbfl.

Utoorflellun gen nennen SRanebe bie angebotaei
3b een, ntil fie bem men[d)Iichen S3emufftfein urfpningiitb eüp

nobnen foUtn. @. angeboren, auch ootflelltn.

Uimabibeit <ft bie 9Babtbeit beffen, nad unmittelbar gr-

nig ifl, ntiC e« nicht burch etnaö anbee« beraiefen toetben tann,

miebin feine fffiabtbeit nicht abgeleitet, fonbetn urfprhnglith ifl. &
®tunbüber{tugung. SRanche nennen auch ©oH tdB Urc{ueil

ailet SBabtbeit bai Uttoabte obet bie Utwabrbeit. 0. ©oft
unb mabr.

Urwelt ifl ein 2(uöbcucf, ber gewöhnlich nicht auf boO

SBeltganje, fonbetn nur auf einen febt tleinen Sbeil beffelbti^

nämlich Oie Stbe unb bie SRenfchenwelt, bejogen wirb. &'ne fog.

@efchichte btt Urmelt fott bähet eine Satflellung beO urfptüng:

liehen 3uflanbe< btt 6rbe unb ihrer ®r}eugnifft, oomebmlich bet

fIRtnfchtn, fein. Sa unb aber biftotifch eigentlich nichtb baren

befannt i^, fo bÜft man fteb mit naturphilofophifchen 0pttulatio=

nen, analogifcben @ch(&{fen, auch n>obI mit pb^Ktoßifr^r»
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numen. iOitnn wat getvffTe alte Ucfunben bavon ccjj^ten, i|i

nid)t einmal SIcabicion, fonbern folglich eine un^t^cie

Sntnbiage für eine folc^e ®ef(^ic^te.

Urmefcn (ens cntium) = @ott. ®. b. SGB. auc^

ffiefen.

UTtoille iß bet g6tt(ic^e, non neie^em juiegt aüe 9?atuc«

imb Sni^tiMsefele au$ge^n. 0. @ott unb 3BiIIe.

UtTOtffenfc^oft iß bie ^^ilofop^ie. ©. b 5B. auc^

1Biffen(c^)aft.

Urjußanb iß ber erße ober urfprßngiic^e Sußanb eines

StagtS, j. S3. beS SRenfc^en im SRuttetieibe, tvo ec alS Smbcpo
gleidjfam no4> eine ®oßerpßanje iß, bie ii)te SButjeln im SSobm
M Uterus ^at. — Der Utjußanb bet Dinge überhaupt iß uns
völlig unbefannt. SSergL Um eit.

Ufuat ober ufuell (oon usos, bet @ebcau(^) iß gebcduc^'

li(i). 0. @ebrau(^. .hierauf bejie^t ßc^ aucß baS ©prüc^roort:
Usus est tyrannus. IGSril ßcß ndmiit^ oom @ebtdu(^[i(ßen nicßt

immer ein oemünftigec @runb angeben tdßt, fo erfcßeint ber @e:
ötautß oft atS ein willfüriidjer ^Jertfcßer. STOon foK ßd) ba^ec

imac nic^t gan} übet i^n ()inn>egfc()en , aber ßcß auiS) ni^t fo oon
ibm tprannißren laßen, bag man auf alles ßeie Ucti)ci(en unb
<^inbeln oec}ici)tete. SSgl. aud) 3Jtobe unb ©ptacßgebcaucß.

Ufucapion (oon usus, ber ©ebraucß, imb capere, ne():

men) iß bie Scroerbung bcS SigentbumS bnrcß ben lange 3(it um-

mueibroeßnen S3eßb unb (Debraucß einer 0acße, bie oocber eines

^nbrai Sigentßum toac (domiuü adeptio per continuatlonem pos-

seisioDÜ); miti)in eine ^rt ber fOeridbtung. 0. b. 3B. Die
Untetbre^ung |cneS SSeßbeS unb ®ebraud)S oon ©eiten beS fcübem
ßigentbümerS burtb eignen ®ebcaud> bet ©acße (per usurpationem
rei) innetbalb einer geioißen Sciß oerf)inbect alfo bie SSecjdbcung,

seil baburcß ber gigentbümec fein SRetßt an ber ©at^e geltenb

mitbt, beooc eS erlifcßt. Daf)et fagen bie SiedltSlebrer , ba$ bie

Ufurpation bie Ufucapion aufbebe.

Ufurpatton (oon usurparc, brautßen) bot ber all;:

ä>n»inen S3ebeutung beS @cbraud)S einer ©acße — nomit auch
tie am gnbe beS oot. 3fct. angejeigte Sebeutung einßimmt —
n«b bie bdfe Sebeutung beS roibecrecbtlicben ober angcma$ten ®e:
bttmbs ober bet 3(nmagung überbaupt. Daher nennt man aucß

tmimigen, ber ßcb bie ^errftbaft über einen ©taat blo§ angemaft
bat, ebne ein fReeßt ba}u ju bobcn, einen Ufurpatoc als @e:

ämtbeil oom legitimen IRegenten. ®. legitim.

Ususesttyrannusf. ufual.

Utilitaiier (oon utilitas, bie ßlüblicbbit) biejenß

än>i m«l<be ben SBertß ober Umoertb menfeblicßec .^anblungen nad)
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ben bIo§en t^olgen (na4> btm 97u^n obtt ®d)aben, btn fu f#
baoon ^abtn) btuct^eUrn unb au4) na<^ biefem SSagflabt übcul

^anbeCn. @ie fmb a(fo ni(^t6 anbcei alö ptattifd^e dgoiflen. S.

6goiömud.
Utig (ovTtg, (Riemanb, obet getrennt ov nid)t

ifi bec 9lame einer »erfdng(i4)en <Sc^tu{][att, rorld^e iDiog- £eett.

(VII, 82.) ben ©toifern jufepreibt. @ie argumentirten nämliib

fo : El Ti; taiiv tyravä-a
,

ovx tauv fxtivog tv ^Podio —

tvenn 3<manb t)ier ifi, fo i|I nic^t 3<ner in 9!i)obu^. (Sie fpiet

ten babei mit ng unb ovug, inbem (te bei rtg an rin beftimmat

@ubject bad)ten *, unb ba nun jener in 9{I)obu< nid[>t biefet ri(i

fonbem ein anbrrt mar, fo fd^ien beefeibe ein owig ober

ju fein. Saä 0pir( i|l aber bod) nie^t fein genug, um Senu»

ben JU tdufd)en!

Utopien f. ® taatäoerfaffung a. Q.

fß.

^ag (oon vaguo, unfidt, umf|erfd)tveifenb) ()eigt eine iRnfi^

menge ober @efeUfd)aft, b(e feinen feflen SQo^nfib ()at, fonlni

baib i)ier batb bort ffd) aufl^dtt, mie jJtomaben ober 3 i3eunet)

gteid)en ein IBortcag, bet nid)t bei feinem ®egenflanbe bleibt,

bem obne Otbnung unb 3ufammen()ang oon Einern aufbaelit«

Aberfpringt. 6inen folcf)en 93ortrag nennt man ba^er aui|) eie

oageS @erebe Ober gar ein ®emdfcf> (oon btn ^afcpioeibni

bit fo mit tinanbet reben).

S3alentin (Valentinus) ein aiepanbrinif^cc @noPn M
2. 3b. naci) 6()r., ber ftei) btn 92eup[atonifem nd()ertt unb n>

bem bie SSalentinianet benannt finb — in pi>iIofopi)ifdKt^

fid)t oon feiner SSebeutung. 0. ®noflifer.

S3alefiu§ (Valois) ein ftanj6fifci>ct Sefuit bc« 17. 3b- <
^

ft(^ blof alä ®egner @affenbi'd in pi)i(ofopl)if(bet J^injiibt i>'

fannt gemacht ()at. 0 . ® affen bi a. @.

93aila (üotenjo — Laurenliua V.) geb. 1415 (nad) ^
bem 1407 obtt 1408) |u 9iom au« einet ^atticitr:Samilic, l®

bitte mit oielem ®iftt bie bamal miebtr aufblüi^cnbe claflif(^

tatur unb befdmpfte mit eben fo oiti (Sifer a(« ©ctoanbt^t

Kraft fotoobi bie Unwiffeni)eit tmb ben ^ci«f)cit6bünfel bet

(alliftt, al« auef) bie 2inma|ung unb bie 0itttnIoftgftit bet
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(id|Wt; ja tt wagte fogar, ta^ 9?ed^t be^ auf ben Stit^

(bmjtaat^ abgeleitet au^ einer angeblid)en @cbenfung donfians
tin’tf be^@r. ^ in einer befonbem ©cbrift (de . donatione Constan-

tim s. 1. 1520. 4.) ju befheiten. Seö^alb warb er au3 SRom
rnbannt — anber^ wujjte man i^n nic^t ju wiberiegen — fanb %

ober 0(^ug beim Einige non 2(rragonien/ 9{eapc( unb 0ici(ien,

2Upbon6 V. Sennodb befiritt er and) i)ier bie nomei)mflen

Sogmen ber.Strebe ^ gerietb be^b^ib m bie .^änbe ber ^^nquifttion,

imb rettete ftd) nur bureb bie ^rftdrung, bag er ftcb ben

fprneben ber Äitcbe unterwerfe. 2)ocb foü er in einem* Sacobitem

liofter bie ©träfe ber ©tdupung erbuibet höben; wobureb man ibm
tw^rfcbeinlicb bie ^)eteroborie au^treiben wollte, ©pdter fibnt* er •

füb mit bem pdpfliieben ©tubie wieber au6 , warb fogar pdpftiieber
'

Sreretar/ erbiett auch bie Srlaubnif/ dffentticb $u lehren^ unb ftarb

1465 (na^ 2(nbern 1457) ju 9tom. 2(u§er mebren noch immer
f(bdsbaren Ueberfebungen grteebifeb«^ ffierfe in'^ Bateinifcbe b^t er

ou(b dnige pbÜofopbifcbe ©ebriften binteriajfen ^ at^: De dialectica

contra Aristotelicos. SSeneb. 1499. Sot. — De libero arbitrio»

Sofel, 1518. 4. — De voJuptale et vero bono 11. III, 6benb.

1519.' 4. — ©eine Opp. nunc primo in unum vol. coUecta jtnb

gebcueft: aSafet, 1543. got.

SJaloiö f. SSatefiuö.

öampprt^muS f. SSiutburfl.

Santni (SucUto ober 3ul. 6df. — wel<b^ ffiomamen er

ftib fdbfl gab) geb. um 1586 ju Saurogano im 9teapolitanifcbett

^no(b 2fnbem in 9leapel felbfl) (lubirte aufer Sbeologie unb ^b**
lofop^ie auch 9Webicin. (Einige geben 1585 aW fein @eburt6jabr

unb ai^ feinen @eburt^ort 2^urofano bei £)tranto^ 9teape( aber

öl^ ben Ort, wo er feinen erfien Unterricht erbieit unb‘'aucb aid

?rie)!er angefleüt würbe), 3n ber ^bdofopbie waren 2(tijiotes

2foerrboeö, ^omponatiuö, iietefiu^ unb ßarbns
nu^ feine gubrer, fo baf er nach ben Sebren berfelben fein eignet

©pjlem geflaltete. Ob er S)?6n(b geworben, ifl jweifeibaft, fooiet

gewif, baf er in ^abua eifrig S^b^oiogie unb fanonifebe^

trieb, um ftcb einem geifilicben 2(mte uorpbereiten. 9}acb-

bera er nun feine a^abemifeben ©tubien oottenbet' bötte, trat er eine

Si^ife bureb ©eutfcblanb, ®ibmen unb bie 9?ieberianbe on, fam
»Jbec f(bon wdbrenb berfelben in ben aSerbaebt ber Äe^erei unb be^

^t^eismufJ unb felbp in Lebensgefahr, ungeachtet er oiel. gegen ben

Unglauben biSputhrte. Jpierauf ging er nach ©enf, bann nach

wo ihn ^ie 3«<!uifttfon in 2(nfprucb nahm. SeSbalb floh’

« natb önglonb , febrte aber boeb gwei 3abre borauf nach Stalien

iutfief. jpier lehrt* er einige 3eit gu @enua ^büöfopbie, befonber^

^Uturphilofopbie noch ben ^nftebten ber 2(t)errhoijlm, ob er gleich

V
I
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fdntn Su^icern raipfa^f, feinet 2futorit(!!t (Kinbiinsd ju folgen, fn

betn alle« fe(b|t gu prüfen; mobucd) et aber ftetiid; feine<n)egi pd

felbfl empfal)(. St befam ba^et auc^ ^iei ^linbel, neritef @nt
toiebet, ^ieU fici) halb in gtanfteid) halb in Stnü^n auf, manda

(ei 2(btnteuet befiebenb, oiei über t^eoiogifd^e unb pbünropbi'ib

®egen{fdnbe bibputirenb, unb babutcb immer tiefer in ben Setbai

bet Weberei unb beb 2(tbeibmub fallenb. (£)af er ein Xnpdigt

bet butd) bie Dieformatton «erbreiteten tpangelift^en Se^ geietfa

toie Sinige bet)auptet t)nben, ijf nid)t enoeibiit^, obnobi fomtl »
»ip , ba| er fein rec^tgidubiger Jtati)o(if »ar — frei(id) ein Pf

vet)eif)ii(i(cr Sti>itr, nenn übeti)aupt einer). Vli er ebenbebbtl

^atib bbtte oerlaffen müffen, führte il)n fein Unflem nach

loufe, »0 et förmlid) angeflagt, fejlgefebt unb enbiid; im 3-

(nie 20 3. ftüi)et fein Sanbbmann SSruno gu9ipm) guro €4<i

tttf)aufen oerurtbeilt wucbe. SRan beging fogar bie Otraufonüd

if)m vor bet Verbrennung bie Bunge burc^ ben d^enfer aubceifa

gu (affen. Die ^nflage, welche oon einem gemiffen Stanconui

aubging, betraf aber nicht blof V.’b angeMichen 3rt> ober Unglae

ben, fonbetn man befchu(bigte ihn aud) bet Bnuberei unb @ittnp

fchetei. Sc (ef)tttc gmat alle Vefchulbigungen ab, nermarf bie

fragen feiner ®egnec, unter welchen {ich uuch einige feiner

befanben, alb unflatthaft, betheuecte, bap et nicht blof an Scti

(«on bejfen Dafein ihn fchon ein ©trohhuint übergeugen mürtt)

fonbem auch un bie Dceieinigfeit glaube, unb genof gut Seßiti:

gung feiner chcifllichen ®efinnung tvieberholt bab 2(benbmai im

fdngniffe. Sb war aber alleb oecgebenb. 9fun hut man gmic er

gdhlt, bap V. futg por feiner 4>incithtnng nicht nur ben Xcni;

unb feine Oiichtec oecwünfcht , fonbem auch ®ott unb Shri^ub §>=

(dflert, unb überhaupt feinen Unglauben gang offen unb laut b«

tannt hübe. 2(lltin biefe Srgdhiung ifl nicht hinldngtich beglaobqi

unb vielleicht nur erfonnen, um bab grobe Unrecht gu befchenigm

*tab man an V. begangen hotte. 2(uth fdnnen bie lebten

rungen eineb Unglüctlichen, ber an feiner fRettung vergmeifclt, nid!

alb SSeweife feinet ©d)ulb bienen. Uebtigenb iliag man »chl

geben , ba| SS. an Sitelfeit unb ©pottfucht litt, auch <ben nidi

fehr gldubig , oieltoeniget rechtgldubig im ©inne ber Kirche nu-

Zileb bief war aber hoch nicht geeignet, ihm ein fo borboiifibct

©trafurtheil gugugiehen, ba fein äRenfd) in ®laubenbfachen bebXir

bem fRichtec iff. Unter V.’b Viogcaphen ftnb ©chramm (tnu-

tatns 'de vita et scriptis famnsi athei Jul. Caes. Vanini. Supno.

1709.) unb Duranb (la vie ct les sentimenU 'de Lucilio

nini. Kottecb. 1717) feht pacteiifch gegen ihn, aber eben fo for

teiifd) für ihn Ätpe (apologia pro Vanino. Cosmopoli [Sottid.j

1712. oecgL mit ©tdub(in) unb SBrucfer (bist. crit. pbü«

,glc
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T. IV. P. II. p. 670 Sä.). Zxiäf twrgl. PfStn uHb ©dblifal»,

(Siatafffr unb SWcinungen b«ä Cuc. SBon. Jt. 8efpj, 1800. 8. unb
Ml ?d;rift 08 ti @rnfl!87iin(b: 3- Q- älanlnf, ftin Seben unb
frin 0p|lmi. 3n bin 0d)riftcn ber ©ifiUfcIjnft jut Sefötbctung

brr ©cfdbiditttunbe. grcibutg tm Sriiögau, 1828. 8. S, 1. 9?r.

II. — 9Bü« bie fignen ©cbrifUn betrifft, fo ffnb b«»on nur

gieti grbtudt ; Ampfaitheatrum aetcmae providentiae divino-magi-

mm, christiano-phyäicum
, nec non aatrologo-catholicum

, adver-

sas vetercs philosophos etc. Lugd. 1615. 8. — De admirandi.s

aaturae reginae deaeque mortaliam arcanis libb. IV. Par 1616.
8. — fdtibt waren cum privilegio et approbatione gebcueft, unb
bie ffenforrn bec ©orbonne b^trien au8btüdli(b erfldrt, nichts bariti

angettoffetl ju b^ben, quod religioni catholicae apostolicae etro-

maoae reptignaret aut contrarium esset. ©leicbtoobl entlehnte

man bamu8 6)cünbe juc 2(nHage unb 93eruttbei(ung be8 SSerfafs

unb bie {weite würbe fogar oon berfelben ©orbonne juni

geuer serbammt. ©o ein wilitiirlicbed Cing iff bie SSiuber^Qen^

fn! — 2fuperbem werben tbeiW »cm ®. felbff tbeiW »on 2Inbem
aed) ntebre ©cbriften erwdbnt, j. S3. Libri astronomici — Apo-
logia pro lege mosaica et christiana — De conteinnenda gloria

— De vera sapientia — Metamorphosia pbysico-magica — aud)

iSommentare ju ben ariffoteiifcben ©cbriften de physica ausculta-

tioDe, de generatione et corruptione;: de meteoris etc. £iefe

Üab aber entweber oerloren gegangen ober nur noch bonbfcbriftli^

in SBibliotbefen »erborgen, ober aucb »ieUeicbt »on S$. blog ange^

faagen, aber nicht »oUenbet worben, ba man fein Seben auf fo

fltaufttme SBeife oerfürjte. J^dtte man Ihm Seit gelaffen , feinen

Qleifi oöUig audtubiiben, fo würbe er »ieUeicbt »on manchen IBecs

immgen feiner Sugenb jurüdgefommen fein unb überhaupt etwas

@ibiegnereS geleiffet hoben. iDenn waS bie IRachwett jebt »on ihm
Mfibi, iff fteiKch »on feiner großen Sebeutung. 3n ber erffen

Sdjriff (amphitheatrum) beffreitet er bie SReinungen bec alten ^hi=

'

lefephen 0>lato’S, 3eno’S, Spifut’S u. 21.) aber grofentheilS

mit fo fchwa^en @cünben, baß man ebenbarauS gefolgert hat, fei«

Be Seffreitung fei nicht emfflich gewefen, fonbem et habe bloß jene

Scraungen ben h»ttfth«nben SSorffeUungSorten bec ^h'lofophm unb
^beologin feiner 3fit entgegenffeUen woUen — ein Äunffgriff, bef=

fro ßch »om @eiffeS{wange gepeeffte ©chriffffeUec oft bebient haben.

Sie jweit» in bialogifcher gorm abgefaffte ©chtift iff mit mehr
Offenheit gefchrieben. Denn obgleich 83. mehtmol »erfichert, et

»ücbe biefe ober jene SReinung für wahr halten, wenn ec nicht

<>urch baS (Shriffenthum eines SSeffem belehrt wdre ; f# ficht man

^ aus bet 2fnlage beS Dialogs gan; beutlich, welche ^erfon bie

Stelle beS 93erfafferS »ertrift, unb baß cS barauf abgefehen war.
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btejenfge n>el<|e Me 9?atur fdbfl für Me @ctti

()eit erfldrt unt) atted aui mec^aiiirc^ tvirfenMn Ucfdc^en ' entjie^

(dfft, geltenb gu machen. 2(u^erbem fommen au(^ t>aiin t>ie(e^b^

fi!alif^^e unb Untembungen t?or, bic aber nur öra

bamaligcn unt)oU£ommnen Supanb bet 9?vitutn>ifyenfct^af(en Mtpei«

fcn. — ÜRerÜnotnrDig ifl übrigen^ ba^ 2tnfe^n, in »cid)cm TLtU

jioteleö bei biefem Sceibentec flanb; benn ec bejeic^nct benfelbm

a(d ben ®ott ber 9Miofop()en/ ben 2)ictatoc menfd^üc^ec ^ei^^
ben ^o^enprieflec bec ^Seifen 2 C. 25oc^ gejieM / *()« AU(b a«i

Srdumcreien unb leerem ^efc^nodge betroffen halben. Unter bm

nrabifcben ^M^ofopben fd)dbt* ec befonberö ben 2(oerc^oe0; aW

ben t>omei)m|ien ^ui^leger M ©tagiciten *, kve^i^atb er aud) Mjjm

6tC(dcimgen meijlend folgte. Unter ben 9?euem aber mar e^ w
^bglid) fein Se^rer o m p o n a $ , ben er am meiflen betrQn^(m

unb baber aud) einen ^weiten Äoecrboed nannte. — Sn'gBh
leborn’^ Seitrdgen jut @efcb. bec ^M^ofppbie (S. 2. 0t. i
0. 1 ff.) pnbet ftcb ein lefenöwertbec 2tuffab: ,,Ueber 3- C.

nini", mit einigen au5 feiner 5«>eiten 0cbrtft gejognen unt tfl

Seutfd)e uberfebten ©efpracbcn, tx»e(d)e intecejfant ju lefen jwl.

g. meint, fei jwar ein pbilofopMfcbrc Äopf getuefen unb

mancbetlei gute ^enntniffe gefammelt, allein er t)abe fein eigtsp

Iid)ed '©pfiem gehabt, fonbern fei nur iätneifler unb ©potter aal

Saune unb' ^utbtniüen getnefen, tnie Voltaire, ber nieUaitbt $(ftV

d)ed ©d)icffal gehabt böMn würbe, wenn er gu berfelben ^dt ^
lebt

Variation (oon variu§, efgent(id) bunt' ober oerftb»’

benfarbig, bann überhaupt nerfchieben) ifl. foniel al^ äkrdnbniBg;

weil babutch etwad 2(nbre^, alfo bom ä^origen ä^erfchiM,

entfleht. Za unfer ©eifl einen £rieb gur 2!hdtigfeit ht^t ober bc

fchdftigt fein will, ein fortwdhrenbeg (Einerlei aber ihn nicht geniia

befchdftigen, bielmehc langweilen' würbe: fo flrebt auch Mt SScnfo

' natürlicher 3Beife nach ^erdnbrung. iDaher ber ©runbfab:

dnbrung ergdht (variatio delectat). 2)iefe5 ©treben nad?

^

dnbrung fann felbfl bi6 gur 3erflcrung beffen gehn , wa^ ber

früher gefchaffen hat, um nun etwab 2(nbte^ gu fchaffenj »irütr

ber bie non ihnen gebauten ^artenhdufer einrei^en , um fie rea

neuem auf^ubauen. 6^. fann baher freilich bie^ ©treben

fehlerhaft werben unb in eine 2(rt bon ©udht au^arten, trie M
ben SRobefüchtigen. ®enn wa6 man 9Bobe nennt, beruht

«uf jenem ©treben. - ©. 9Robe. Die fchlechtweg fogenanntts

SSariationen ftnb muftfalifche (Sompofttionen, burch melcbetnt

gegebneg 3|hema fo berdnbert wirb, bag bie ©runbmelobie bei aHrni

8Bed)fel bec S6ne immer burchfcheint. Da^ SBohlgefallen öera«

beruht ouf bemfelbcn ©runbfahe. Die Shtorie ber Sonfunfl a^tI

\
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mui tP({((r ft^rtn, nie matt tfit gtgebitt« Sb^ma ju ttarKrtn ba&r,

bainit btt baraut entftanbnm SSartattonen aucf) tsicflid) bcn muft:

ta(tfd)rn ®rf(bmatf beftiebigtn unb nic^t in eint blofe 5tunf}fpie(t<

rti fluJarttn. — au^ bie 9?atur ba9 SSatiiren (itbe, ctbcUtt

aab btr 93etr4itbtnf)tit btt ^nbioibtten bon gfttcbec Xrt unb

tnng. ^ai)cr fbnnrn j. $8. aOt 6injtlmenrci;tn alt tbtn fo bitft

Variationen brr affenfdiengattung angefei)n toetbtn. iDtr titfpriing:

Ihbf ÜÄenfcbtmSppuS i(l 9?atut onriicte

2b«ina. — ßbmbabet Jommt aSarfität = aSetftbiebenfjeit al«

Stgrafab btr @iner[tit)eit. ®. einerlei. Wlan t>er|iei)t aber auci)

{oipeiten unter Sarit taten tleinere ^bänberungen in ber ®eflalt

btt Singe, bie ju einer getoiffen 2(rt ge^^ten, 2(ba rtcn ober

©pielarten. ®. b. 2B.

S3atei tteipt ber 9)2ann, wiefern er wirfiid) feine« ®ieid)en

ef{eugt f)at. Sa bitp oft nic^t erwei«licb ijf, To fann aud) bie

Vaterfdtaft jwcifclf)aft fein. ®ie i|t aber bodt in ber 6be über:

all ju pcdfuntiten, wo ba« ®egtnlf)cil nid^t juceicf^tnb bewiefen wtr>

ben tann. Sie odterlir^e @ewalt at« So(ä< S3aterfd)aft

eijhedt fic^ naturredttlid) nur über Unmünbige. 0obalb baf)cr bie

Amber münbig geworben, finb fie bet oaterlid)en @ewalt al« foU

4et nid)t mebr unterworfen. 2fuc^ erflrecft fid) biefe @ewalt nicht

übet ba« Ceben unb bie a^ttfon ber .Rinber, fo baß ber SSater bie

Ainber tobten ober al« 0f[aoen in feinen 9Iut)en oerwenben bürfte.

Sielroehr (ommt il)m biefe ®ewalt eben nur batum )u, bainit er

bie Unmünbigcn ju SOtünbigen h<tanjief)e. 0. 6ltern unb .Rin:

ber. aSenn @ott SSater genannt wirb, fo ifi ber 3fu«brucf nur

bilblich iu t>er|lei)n, ba fid) oer.nünftiger SBeife nicht benfen (d{ft,

baß, wie ein ü92enfch anbre i??enfchen jeugt, fo aud) ®ott anbte

66t(et ober SHenfchen jeuge. 3?ut bie .Reiben h'ttten einen @ott

(jtu«) bet im eigentlichen 0inne ®6tCer unb aßenfchen erzeugt

ijatte. aSattr, oon @ott gebraucht, ht>il bemnach fooici a(« Ut^

Sninb ober 0chöpfer. 0. ®ott, auch Sreieinigteit unb

Volptheidmu«.

Saterlanb ifi urfptünglich baS Sanb, wo wir geboten,

ober bet 0toat, bejftn Sütget unfet Snter war, al« wir geboten

worben, bem wir gleichfam eingeboren finb. Sie Äinbet haben

bahtr einen natürlichen 2(nfpruch an ba« SSfirgerthum ihre« SSater«,

welchen Vnfptud) aud) ber 0taat um feiner eignen gortbauet wil:

len feht gern anerfennt. Sarau« folgt ober nicht, baß bie Äinber

getabe nur beffelbm 0taat« SSürget werben bürften, bem ihr ®a:
ter jugethan war. aSielmeht haben fie, wenn fte münbig gewor»
ben, freie SBahl in Sfnfehung be« 0taatc«, bem fte nun angehi:
ren »ollen. Senn fein SWenfeh ift an bie (SrbfehoUe gebunben
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(glebae adscriptiis) fonbem nuc an bte @cbe (terrae adscr! d

fo lang’ er (ebt. 6c baef ftc^ auf berfetben einen. SSobnpCo^ g

ein SSutgertbum fuebeu/ wo er n)IU. Solglid) fann e$ ein. b g

M ä3ater(anb für unis geben , eln^ ber ®eburt unb eii g

SBabl. 3^ne$ fönnte man au^ mit SIcero (de leg. 11 ^
baö SSaterlanb ber 9?atur ober M örtg (patria natuj i

loci) biefeö bag S^aterlanb be^ S3ürgertbum^ obe
|

Sieebtö (patria civitatis s. juris) nennen; miewobl blefe 1

bruefe etma^ anbec6 nimmt ^ Inbem er ben $n>elten auf ben j
tm ©anjen, ben, erflen auf benjenlgen $unct beg @taatf

|
beklebt, wo man geboren ,n>crbem SBenn nun ^manb ein |

SSaterlanb ecmdblt bat/ Ibm bureb ben Zufall ber ©ebr
g

gemlefen mar: fo baef ibm barauö eben fo menig ein SSoaoi i

macht werben, ald wenn !3tmanb ble Aircbc^ in welcher er c 1

war; berlaffen b<^t unb $u einer anbern übergegangen i^ I

fommt In folchen Singen Immer auf ble 93efllmmung^griin I

nach welchen allein beurtbeilt werben fann, ob ber0chrUc o<
|

tig unb gut war. aber ber @chritt einmal gefcheben, i

man gegen ble neue ©efellfchaft; ber man au$ SBahl.a«

eben ble Pflichten, alg gegen ble alte; unb blefe Pflichten \\

in bem ©runbfage begriffen: ®uche bad SBobl ber ©efellfc^

bu eben angebirft; }u erbalten unb ^u beforbem bun^ allen

SJllttel, welche Mr ju ©ebote- jlebn ! Sbenblefer ©runbfag k

ba$ ^rlnclp ber echten 9$ater(anbgllebe. ben foi— 83aterldnblfch b«ft baber aüeg, wa5 jich auf bag

lanb (befonberg auf bag urfprüngllche) beklebt/ J..S3. natetldt I

{Recht; oaterldnblfche @itte 2C. Sa§ man bon blefem fßau
|

fchen nicht abweichen foKe; Ifl eine bon ben Stegeln, bte b I

grofen 6lnfchrdn!ungen ^u befolgen finb. Senn wenn ba$
|

Idnbifche nicht gut Ift, warum foUte man eg ..nicht aufgebe

mit einem SSejfem bertaufchen bürfen, felbfl wenn'biefeg a

Srembe fdme ober augldnbifch wdre? Sen ©riechen unb 9

war ja bag Sbtifientbum au^ etwag ^tugldnbifchrg, ipelche

S^aterldnbifchen gar fchr entgegen war. «Ipdtten fte cg wohl
berwerfen foifcn?

SaterlanbSliebe Ifi ebenfO; wie bag 93aterld
ben bor. Zrt,) boppelartig. ©inmal iß fie bloße 2fnhdngii(h

bag ©eburtglanb alg bag urfprüngliche 93aterlanb — eine 2
li^feit; bie jebem {üRenfehen natürlich iß. Siefe bloß pat

gif che !Biebe hat aber noch teinen ßttlichen SBerth; benn w
bet ße felbß bei bernunftlofen Xh^tren. Saher fommt ef

bag; je ungebilbeter unb mit ben SSor^ügen anbrer Sanbet

fannter bie SiRenfehen finb; ße beßo mehr 2fnhdnglichtelt i

99oben h<^ben; auf welchem ße,bag ficht ber SBelt erbli^ten.
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(dnitt, gappidnber, ©amojeb« unb J^ottenfotfm fielen {ii bfef«
8<jifbu»3 «“f 8<nie mit btm @ennl)trten auf brn ©cfiicei--
jetalpra. 2)fe b^bete SSafcriaubgliebe, »crcbeattefn etbtmcnfcb»
li(b ifl, fann ficb ebcnfowobl auf ba8 ©atftlanb b« SEBabl, al«
Mf bü« b« @«burt, bejtfbn; ben». fie beliebt in bem »ernünftigen
SBoblmoaen gegen bie SÄitburger unb in bem barait üetbunbnen
etnben, beren ffiobt ä« erbalten unb ju befbcbem. ©ne foicbe
iübe fann fitb <>aber auch feinet ungerebbten 2Bittel bebienen, um
Kiffen 3»ccf ju erteicben; benn ba« rodte «emunftwibtig, »eil eö
Ket^jlicbt gegen bie aSenfcbbeit n)iber|Irifte. 9iut eine foltbe Siebe oeti
Ment benSlamen be« echten ^attiotiömu« unb ifi bann auch mit
bem eebten Äogmopoiiti«mu3 »eteinbar. ©. beibe iuöbtficfe

Sattel (Emmeric de Vattel) geb. 1714 im gurflentbume
wmfibotel, jhtbirte ju Safel *})b'lofopbie unb Sbeoiogie, »ibmete
M ab« fpdter bem ©taat«bienfie, befonbet« im biploraatifcben
W. 6t warb habet 1746 al« Segarion«tatb in Breöben, bann
rat 3eif lang al« 4>utfdcbftf(bet aWinifiet in JBem; unb enblicb
1758 »ieber in 25ce«ben bei bet gebeimen ßanjlei mit bem Sitcl
nm« @eb. 8iatb« angefleUt. ^iet (latb et auch 1767. ©einen
Safi'n al« pbHofopb'fcbet ©cbriftjiellet oerbanft et öornebmlicb einem
«etfe übet ba« Sdlfettecbt (droit des gens, ou priucipes de
I» loi naturelle appliquds ä la conduite et aux affaires des na-
toas et des souTerains. Sonbon, 1757. 2 Sdnbe. 4. unb dffet,
w^ib »on 3 0 b- 6 b fl i. @ (b u I i n. 9himb. 1759—60. 3 SEble!
8. aueb SUitau, 1771. 8.) welcbe« in bet politifeben SBelf beinahe
ragleitbe« Änfebn mit bem «Bctfe be« ©totiu« übet benfelben
^raflanb (de jure belli ac pacb) erlangt bat unb habet oft
«W aworitdt in politifcben ©tteitigfeiten angeführt »itb, g« ift

meiflentbeil« nach SB o l f abgefafft, inbem SS. beffen grifere«
wftt ub« ba« Bdlferrecbt umgearbeitet unb in ein füt ©taat«*
“»imet Ificbtere« unb gefdiligere« @en>anb eingefleibet bat. 2>ocb

” in manchen ^uncten non feinem SBorgdnger ab unb »et*
»oft 4u^ beffen Jpppotbefe non bem attgemeinen Sdlferfiaate (civi-
™ gentium maxima). — 2(ugetbem bat 85. auch gefebtieben : De-

'

®e du Systeme leibnitien contre les obgections et les imputa-'
"«M- de Mr. Crousaz contenues • dans l’examen de l’essai sur
Uomme de Mr. Pope, Selben, 1741. 8. \

Saptt f. SMotbe le »aper.
Velatus, bet fBetbüllte. ®. b. SB.
Sellettdt (velleitas, ein batborifcbilateinifcbe« SBott, »eUm bie ©cbolajlifet »on veile, rooUen, • gebilbet unb tootau« bie

«äofm ihr velleite gemacht haben) bebeutet ein blope« SBollen
« rt ftn foicbe«; ba« noch nicht jutSbat geroorben, nlfo bie innere
iMtijffU be« SBillen« felbfl. ©. b. SB.

encpflopdbif^.-pbllof. aubrterb. SB. IV. 23



354 Vel quasi SSeronlaffenbc Urfa4)en

Vel quasi f. Quaficonttact
S3elt()U9fen (Samftect) rin ^oUänbffc^tc 92c(btjp^i(«fopb

17. 3a^rb. (^. 1685) wtld^tt bte bobbeftfcbrn 0?rcbt<pimd^n

foigmbtt 6d)ri^ gu orrtbribigrn fix^tr :
principüs jorti et

cori, dissertatio epistolica, continens apologiam pro ttac

darissimi Hobbetii de dve. 3(mf}erb. 1651. 12.

S3erabtebunq tann »ob( gn tintm SSrctrage fubcm,

aber nid)t bit .Kraft tinrS tvfrf(t^rn SStttragf, nenn nubt t

von dienten bie Oitbt tvac, unb nmn webec ein bcfcimmtd I

fpred)rn auf brr tintn, nodf eine 3(nnabmc auf brr anbem <

ßattgrfunbrn bot- ®. 93 ertrag.

S3etabfcb(uen, ißerobftbeuunq ‘unb . Stt

f^cuunqSvetmdqen f. begebren unb Stieb. Snu
ben S3jfe»i(bt ober ba« Safiet vttabfd^euungSn&cbig nnni

nimmt man baS lB3ott 2f b f tb eu in einer b6btm 83ebeutung. €.i

SScraebtung ifl mehr a(« blofe fRiebtaebtung. i

ifi nur ÜRanget an 3f<btung, fene aber ba« pofttioe ©egrntb«:

feiben unb habet beteibigenb, tvenn fte dufctlicb (buttb

SBorte, @eberbcn ober .i^onbiungen) gu erfennen gegeben

UebrigenS f. 3f(btung.

83etdbnlt(bung f. 2(tbn(icb(eit unb Tfffimiiatii

fDetanbrung ijf jebec SBeebfei von S3eftimmungtn,

babur(b an bie ®telle be< @incn etivatf 3fnbre< tritt. iDan
Ie6 @nbli(bt ober ®innli(bt (Sldumiitbt unb 3tit(id>e) eininii

SBecbfel unterworfen i(l, fo ifl e« oueb vetdnberli^. —
93erdnbtung betf jDrtf ober bee rdumlitben SSerbdltnifi

Singe beift Bewegung. ®. b. SQ. Soeb flcbt bei b«

95b'lofopben oft löemegung (xtvtt<uq, motna) fit SSerdntnraj

baupt (ftnaßoltj, mntatio), ^ene beipt bann beftinnnter »

rar« jonov ober (fo^a. — Sie S3etdnbrung bet £l
punett (intTußaai^ ng aXXo ytvog

,

mutatio eieachi 5.1

controversiae) iff ein (ogifeber Sebler, ber beim Sitputiiel

Semonfhiren bdu6g vorfommt, fo bap man von einem Segel

auf ben anbem übergebt ober etwat gang anbert bewei^, <1

genflid) bewiefm werben follte. — Sie 93erdnberli(bfeii

6bo rattert ifl ein fittlid)er gebier, ber im bobem Sedi

dborafteriofigfeit beipt. 0. Gborafter.
93eianlafftnbe Urfotbtn beipen and} geiegeil

(itbe (causae occaaionalea) weit fte nicht bie SBirfung mD

bar ober bureb ffeb feibfl betvotbringen, fonbem mir Ifnlaf

®e[egenbtit bagu geben, bap eine anbre Urfacbe wirte. @>
ren alfo gu ben mittelbaren unb mitwirtenbm Urfacben. €.<

facbe. SBegen beS fog. 0pflem« ber vetantaffenber
facben f. ©emeinfebaft bet 0te(e unb bed bribtf<
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fiSeranf^aitli<f)ttng SSerdupenmg ^5
Seranfc^auitc^ung becSSegtiffe unb 3been gefd^ie^t burcb

nlicbe Sorßeilungen ober S3Ubec mittels b«t @ I n b U b u n g d f r a f t.

unb Hu^bxui, inbem bec bübticbe 2(udbrucf ebenbarauf

iioecft^ ble begriffe unb 3been $u t>eranfd)au(tcben. Sine fotc^e

canfcbaultc^ung ^eigt ba^ec au(^ SSerfinnlidS^ung.

Sevantxuortlic^ tvtrb tbe((i$ non «l^anblungen (bfe ftd^ uets

ttsocten (affen, ober bU oeranttoortet »erben mu^en) tbeilO oon
rfonen tn SSejug auf i^re J^anb(ungen gefagt. S^eranttoortUcb

tiefcm..@mne b. f). oerpflicbtet* jum 9led)enfd[^aftJ (5Rebe unb
(wort) ©eben i|i etgen((icb jeber SKenfcf^ in Sejug auf fein Sbun
) Waffen, wet( jeber einen Sticbter über fid^b^t. JDiefer atTgememe

) bocbjle Siebter ijl ©btt, b. 8SB. 3n SSejug auf ©ott giebf

olfo burebaud feinen nfeb^ oerantioortd'cben SRenfeben^ ober mit
)etn SSocten: giebt feine abfotute 9!icbt«93erant»or(-
^feit. SBobi aber fanni e^ eine re tat tue geben, ndm(i^ in

a[(bli(ben 93erbd(tniffen/ too aber biefelbe auch nur bem @taat6»
erbaupte $ufommt, nicbt ben üRiniflem. 0. beibe 3(udbrücfe

> unt>erantn)ort(icb.

SSerdußetungjjl bie freitoUifge 2Cufgabe eined Steebt^, baa
tt bi^b^ in S3e$ug auf eine 0acbe ober ^erfon batte. 2)aburcb

nfcbeibet ftdb biefelbe fo»ob( non bem b(of natüriieben Unter«

ge hti O^eebt^/ »0 bie Statur bad Uiecbtgobject gerfl6rt ober e^

Sirffamfeit bea Sieebt^fubieetd entjiebt ober auch biefed 0ub«
fe(b|i oemiebtet, al6 auch oon ber S3er(ebung bea Steebt^ bureb

te ^erfonen. wirb aber bei ber SSerdußerung' immer oor«

•gefeit, baß ba^ Steebt auch »irfiteb berdußerlicb, mithin fein

ubt fei. 0onfl »ürb* eO gar nicbt oerdufert »erben fdnnen,

in ef auch 3emanb oerdußem »oüte. 0. Ur recht. (affen

aber im ^(((gemeinen g»ei Jpauptarten ber Ste^t^oerdußerung

etfebeiben, »e(cbe ben beiben ^auptarten ber 9iecbt6er»erbung

ou entfpreeben. 0. erwerben. 2)et SSefi^nabnie (occupa-

ali ber erjlen ©rwerbungOart entfpriebt bie 8Ser(affung (de-

ctio) a(g bie erfle äSerdußerungfart 0ie finbet fiatt,
^
wenn

* toiefem 3^nianb fein Sieebt febieebtbin aufgiebt, fo baß e^ odb:

ober abfolut untergebt. £)er 2(nnabnie (assumtio) aber a(^

jtpeiten ©rwerbung^art entfpriebt bie Ueberloffung (cessio)

: Uebertragung (translatio) a(a bie gweite 93erdußerungöort.

• finbet fiatt, wenn unb wiefern 3rnianb fein Steebt einem 2(n«

I abtritt, ber e^ angunebmen bereit ifl, ,fo baß nur be^ie«

igfweife ober 're(atio untergebt, ndmücb in SSe^ug auf ba9 biO«

ge Siecbtgfubject^ wdbrenb ed in bem fortbauert, »e(cbed an bef«
'

@teUe tritt. 3^ne$ ifl a(fo eine einfeitige J^anbiung, biefe^

I iweifeitige, genannt 93 er trag. 0. biefen unb bie übrigen

)nbem ttu^brüefe.

23»

>
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356 Verba valent sicut nurai SJerblenbun^

Verba valent sient numi — 93ott( gtitm »ir SSia

— i|l ein 2fu8fpru(b, 6« nur waf)c ifl. 2>rnn btr ®rir

brt ^iinjirn beruht gan) auf ttcbcreinfunft, btt @r{tung btt %
abtt f)At jum £()(!( au^ ti)ttn @tunb in bm natütlit^tn @e[<

bt8 i6tn(tn8 unb @prtcbtn8. S>it fBortt finb bai)tt aud) t

ganj reiUfütlicbt ©ebanftnjctcbnT. ®. ®ptad)t unb Söott.

SJetbal (»on verbum, ba« SBort) ijl roörtlitb. ®o t

tin fSttbaicontcact btrjenigt SScctrag, loticbtr bureb tsto

SSetbanblungtn abgtfdjiofftn tvicb, aI8 @tgtnfa| vom fHtalci

tratet, tvtlcbtr tbatlicb bur<b bie i^eißung ftibff abgtfcbtoffra ti

®. SBtrtrag. — Cbenfo flt!)fn bit Söttbalinjuritn btn I

alinjuritn tntgtgcn. ®. SStIttbigung. — 3n btt b

nennt man bie 9f ominat: @tntbei(nngtn unb&rfiätua;

au(b S$ecba(<Sinti)eiIungen unb StfiiJcungtn. 0.

beiben irbttn 2(u8btüctt. — ^erbalnomtn b'ipt ein 9fame i

SBott (nomen) meldjt« POn einem 3«ifW0rtt (verbum) gtmatbl

wie Jpanblung uon banbeln, SÄdtbtt uon motbtn. Bag man i

ba8 deitmort oorjugmeift ein verbum genannt b^t, fommt I

bal)tt , bag biefe ?rt oon SBdrtern ju btn urfpt&ngiitbftni

'

©ptad)t gebdtt. 3tit»ort. I

93erbannung f. Sann, Beportation unb @tii

'

Serbtlbung f. Siibung. I

Setbinbli^Ffit f. Dbliegenbetf nnb Pflicht.
'

Strbinbungäfa^ f. copulatio. ”
I

ScrbiPelitation (pon verbum, ba« SEBort, unb ve)
|

firtiten — eigenttid) pidntein obtr fcbarmüjein nad) ^rt btt lei

Stuppen, bei btn 9i6mcm velites genannt) i|I tin <Streit, btt

mit Lotten geführt mitb, eine Bidputation. ©. b. Si.

Strblcnbung, in (ogifeber ^infiebt, i|t eint

be8 SSetflanbe« (be8 gti|figen iuge«) in feinet Sbitigfeit, f«

tr falfd) uttbeiit (nid)t tiebtig ftebt). ®. Sitnbtvtrt. Sf

aber aud) noch eine motaiiftbe Setblenbung, »riebt o

net logifebtn oft in Serbinbung ffebt. Ber@runb btrfelbet

in unfern 2(ffecten unb Seibenfebaften, »eltbt un8 ba8 ^
tin @ute8 Porfpiegeln unb habet ben SBtUtn mit ft4 fctld

fo bag et ba« Sdfe ftatt be« ©uttn ergreift. Ba8 fTnb biel

nannten Sienbrottft bed Seufeld. Btt durammenbaa^
fd)en birfer moralifeben unb itnet logifebtn Serbltnbung btnibt

barauf, bag 2(ffccten unb ^eibenfebaften auch unfre ©inb^ll

fraft trbibtn unb bitft bann bureb ibt Utbergemiebt übrr be«

fianb benfelbtn in feinet Sbdtigfeit bergeftalt binbtrt, bag fl

SQabte nicht mehr etfennt, fonbetn ba« ^alfebt für mabt

5Bft ficb, habet oor beioerlei SSetblenbung bercabren »ilf, ber

rbtn fo fel;t [eint 6inbilbung8ttaft al8 feine 2'tiebt unb 97nti
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jügetn fud)en, SBeil bfeg ab«t t>fe( Äcaft unb 2fnfJwn^ung fos

m imb babec nicht ^^bermann^ 0ach« ifl, fo Meiben bu itietjlm

3)ieiif(hen ieitleben^ fotnohl iogifch a(^ mocaitfch becbtenbet.

Secborgne, ber, f. bet fßerhfinte. — SBcgm bet ners

borg nett ©igenfchnften (qualkates occultae) bie man aurf)

iutwiien' jeheime ober ecbi^tete nennt, f. ßtement. —
Segen be6 i^erbocgnen jiiUen 58utb

Verbot f. @ebot.

33erbrauch unb 93erbrauchdileuet f. donfumtion.

Serbtcchen (crimen) ijl eine J^nnblung, burch weiche bre

in einer • Stecht^Sefedfebaft bejwecfte 6ffent(iche ©ichetbeif gefdf)rbet

»ifb, auf weiche bähet auch bon biefet ©efeilfehap eine fchwerere

6tcafe gefefetiifi,. aig auf anbte wibettechtliche jj>anbiimgen. 2)utch

jene toirb ndmiieh bie techtliche £)rbnung bet £)inge, weiche in bet

SefeUfchaft beffeht, gieichfam butchbtochen obet beifehrf, wdhf^n^
nun p(h burdh biefe nut iibethaupt an einem ftemben 97echte bet^

greift obet bergeht. iDatum h^if^R ttuch bie iegteten bio§e 93et =

geben obet SSetgehungen (delicta). nimmt man e^

mit biefen 2(u^btüc!en nicht tmmet genau, weü bet Untetfehieb ^tou

f4en SBetbrechen unb Setgehen meht gtabuai ai^ fpecififch i|?.

S'irum nennt man auch einen gum 2!obe beturtheiiten Setbte?
4er einen ^eünquenten, obgieich biofe delicta nie mit bem •

iebe befttoft wetben foüten. ©. ©ftafe unb Sobegjltafe.
Iu<b finbet bie obligatio ex delicto oriunda obet bie Setbinblich-

bit jum Stfahe beg ©chaben^, bet aud Stecht^berie^ngen entfiam

ebenfowoht bei Setbtechen ai6 bei ffietgehen ftatt. J)ie auf
Setbrechen unb Sergehen ftch begiehenbe ©efeggebung unb SRecht^?

??ege heipt ebenbe^wegen StiminaiUgi^iation unb 6timi'
utljujtig. 0. ctiminai unb bie bott fowohi aig im 2(ttiN

Strafrecht angeführten ©chtiften. — Unter natütiich.en
Berbrechen obet Ergehen (crimipa s. delicta aaturaüa) —
iwm.bie pofitiben entgegenflehn — betfleht man nach tiefem

6r9«fa|e foiche, auf weiche bad pofftibe ©efeö feine ©träfe ges

h^t. Wad) bem ©runbfahe: Nulla poena sine lege — ohne

(foll auch) feine ©träfe (flattfinben) — ftnb biefeibeii nicht

Nfbac im ©taate, wenn man nicht bem peiniiehen 9{id)tet geflat«

fnt will, nach feinem ©tmeffen felbjl eine ©träfe gu beflimmen;

mobuuh tt aber in bad ©efcbdft beg ©efehgebet^ eingteift. S^ei-
,

lid) tann, wenn man babei jlteng amSuchflaben bed@efeged

3uflig babutch auch idehetiieh wetben, wie bei bem befannten

&(Ie in gngianb, wo ein^ann wegen SSigamie angefiagt war,

[ein 2ibbofat aber ihm benWath gab, fogieich noch eine britteStau

%
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}u tubmni/ bamit et (n bec Ztigamii Uit, an nül5^^ bn 8«

frlgebec m'd)t gebacbt ^attt; wd^renb bO(b brr grftmbe Stmftf)»

oetflanb nach bem ®r!|te bei Srfegtd biefe tomig{!tn< f&r cbin fi

firofbat rtddren muf/ al< iene, unb (nat um fo mt^r, ba t«

^rtganitfi bo(^ au4) jugteic^ aM ein SSigami^ brtia4)ttt »trNg

tann, »eil 3 = 2 1- S3erg(. ^epp’d SSerfut^c &bet eia«i

Seiten bec @tcafce(bt<»ifyenf(^aft (^eibeib. 1827. 8.) 2(l>b. 1.

lieber ba< nat{trlid}e SBerbcecben. — SSienn man ben w
türlicben SSetbrteben bie unnatärtie^en entgegenfett, i;

oerflebt man unter jenen foicbe, bie nid^t fo »ie biefe ba( »w
liebe @efüf)l veriebtn ober fiberfebreiten

; j. $8. ein gemeiner 9M,
oecgiieben mit einem SSatecs ober fO?uttermoTbe. S)arum b«tt( o’>t

ein alter ®efebgeber auf biefeO SSerbreeben (eine befonbte Stufi

gefebt, inbem er e< entroeber für nnmbglicb bitii ober bo<b ^
bie 91{6glicb(ei( beffelben gefebli<b aner(ennen woUte. 93ielleiibt id
er auch nur nicht baran gebaebt. 9Iacb bem «origen ®nm!ifa|e

(onnte habet bnffelbe nur »ie ein gemeiner 9)Iorb befhaft trecirf

roenn eb einmal «oi(am. i

S3erbr((bet « (Solonien ftnb 2(nfiebelangen anfier lea

0taat(gebiete buccb beportirte Serbreeber. 2>er@taat fuebt bobub

gefdbtlicbe SRenfeben au< feinem @<booge ju entfernen unb fte, m
raöglicb , anbemdrtd ju n^blicbtn ®Iitbem ber ®efellf<baft )u tö

oen. Sin febr lobenöwertbeb Untemebraen, obwohl nicht jebet6tut

bo}U @elegenbeit.unb fÜlittel bat. 3n (>ner folcben Golonie tteib«

natütiieb bie 93erbrecber anfangb einer firengen Bucht unteroec'n

unb )u befiimmten 2frbeiten angebalten. fRacb unb nach aber mi
fm fBerbdItniffe ju bemerfbater iBeffetung jene Strenge na<b(e|l«)

unb ben Sotonifien entweber SSoben }ur SSearbeitung für ftcb fcüö

ober bie SRittel jur 2(u<übung eineb anbem nahrhaften SetoecM

gegeben »erben, bamit ihr phpfffeber fowohl al( moralifcber

gtünbfich «erbeffert werbe. £)b man folcben Soloniflen bie

in bie.*^eimat geffatten foile, ifl eine Stage, bie ficb fcblecbthin tK>

ber bejahen noch oemeinen Idjft. Sie ^erfdnlichbeit unb anbei U«

fldnbe muffen hier entfebeiben. ^arum foUte ). S9. einem f«l4<t

(Soloniflen bie 9lit((eht nicht geflattet werben, wenn er hmldnsfiit'

Seweife feinet SSefferung gegeben unb in bet .i^eimat ein Snt 9
--

erbt hdttb, bab ihn unb bie Seinigen weit beffer ndbren »Hiebe,

bab Stüc( Zdet, weicbeb man ihm in bet ßolonie angewiefen?-

3(uch foilte man Shi90tt<n nie trennen, wenn bet eine bem oa^
aub 2(nbdnglicb(eit folgen »in. Sie Sottbauer einer folcben

binbung (ann ja felbfl jut Sefferung beb Seebreeberb beitrug

3n biefem SoUt (diuite man aber auch bie Itinbet unbebenlüb

felgen laffen, wenn bergleicben «otbanben ftnb tmb bie 6*1»*

f<hen 2tn^alten gut SSilbung bet 3usmb bot. Sht folcbe



f

SSttbAttbung SSecbammnip 359

tm m&ffu »on »(gm gltic^ mit 6ti ^nlrguns bn (kionic

lifoigt tenbra.
'

> ißett>änbuns (confoederatio)
f.

$8unb unb fi3unbd<
fiaat.

Serba i^t ifl eine Semmtbuns, ba$ ^rmanb bet Urbebet

ÄBK J^anbtung, »otnebmiicb einet böfen, fei. Da nun Secrou>

Ibungen tcügikb füib, fp foU 9iiemanb um eine« biogen Setba<bt«

niUra befhaft teeeben. Senn teenn auch 3emanb noch fo bei«

tdibtig tedee, fo leärbe boeb b>«^ou« nt<bt folgen/ baf et auch

fibulbig fei. Segtere« muf eifi bewiefen teeiben. Set Setbaebt,

nmn ec in einer febt leabcfcbeinlicben Seemutbung beflebt, baf ftcb

3«manb eine« Secbcetben« ober Sergeben« febuibig gemacht bo^t,

(mn aifo nur eine Unterfuebung , aber nicht eine Securtbeiiung be^ >

ftünben. 0onfi fdnnt’ e« am 6nbe babin fommen, ba| 3(>nanb

bt|haft leücbe, leeil er be« Serbaebte« txcbdcbtig tedee.

Serbatnmnt^ ifi bet Bufianb, teo man einen geteiffen

6cbabcn (damnum) ober irgenb ein Ue^i (eibet, teelcbet 3ufianb ~

aut bet Setbaramung b. b- bet Seruttbeilung be« @cbu(bigen

|n Strafe, bie et oerbient bot, brroorgebt. 0. 0cbu(b unb

Strafe. SJlan tbeilt fit getedbnlicb in bie geitlicbt unb bie

enigt unb benit jene a(« eom mtnfcblitbtn ober itbifeben,

bbre at« eom gdttiicbtn ob» bimmlifeben fRiebtetfiubi au«^

gebtab. Saber nimmt man auch an, baf bie geitlicb Set»
bemmten jicb teobl noch btffem fdnntn, bie tteig Sttbamni:
tin aber nicht, inbtm ein gdttiitb» Siiebteefprueb a(« unbebingt
gebaebt tereben mbffe. Saeon (dfft ficb aber boeb (ein btnlänsü'

bn ®runb tinftbn; eielmebt müffte jener 0prucb, teenn et butcb»

Mt geregt fein f^oUtt, tbenfaU« al« etna« Sebingte« gebaebt met»

ben, ba« eon btm fittlicbtn Buflanbe be« Serbammten al« einet

bm Spruch motieirrnben Stbingung abbingt. Solglirb fdnnt’ et

«ur fo lauten: „SBofern bu bi<b nie bejfttfl, wirjl bu ewig 0«»

»bammt fein." SStnn nun ab» 2lemanb fhafteitebig fein foU,

mg man ibn al« frei benten; unb teenn man ibn fo bentt, muf
Btra ihn aud) al« beffecung«fdbig benftn. Unb ba man übetbief

Sott nicht nut al« gecerbt, fonbtm auch al« gütig ober gndbig

ob barmbngig benft: fo ifi in bet Sbat nicht eingufebn, tearum
biefec Sigenfi^aft @otte«, bie boeb eben fo unenblid) nie jtbt anbre

irgenb ein 3itl ober eint 0cbcanfe gefegt fein foüte. 6« febtint

alfo, al« teenn auch bi« eint aUiumenfcblitbe ( antbropomoepbif^i»

fbe ober eielmebt antbtopopatbifebe) Socflt((ung«att eon ®ott gum
Snmbe (dge, inbtm e« wobl menfeblicben Stiebtem gu begegnen

Pfiegt, baf fie im 2(ffecte bei Botn« ein unbtbingte« 0trafuctbeil

üb» einen Stenfeben, b» fit (angtblicb ob» teitflicb) beleibigt bat,

outfpreeben. ffiit Idfft ficb abtt fo etwa« eetnünftigii fEßeift eon

1
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bit bmftn? Unb teit finntt auf ehit bo<^. imnut nn

enblic^t 0(^ulb eine unenblid)« Straft folam? — Utiri;

genS occgl. J^tmme^l unb ^6Ue. — £)ie SSttbamroung in

^e^et ifi ungereimt ober oielme^t ungered^t, ba ^egetei gar tni

S3ecbced)en, fonbem ^6c^{ien6 nur ein 3trt^um ifi, bec £c(}ti olii

nid)t beflraft, fonbern be(ef)tt tvetben muf, faiid ec tvidliä

irrt. Äeftetei.

iBeebauung, geifUge, gefcbiet)t (wie bie (örpctlicbe) bnib

SSecarbeitung unb Secd^nlitbung alle« beffen, wai toic non taf;i

in un« aufhebmen, inbem babuicb ba« 21ufgenommene gIei<bfoai n

Saft unb ^ut (in succum et saoguiuem) nenpanbclt tnicb. 6.

S3 Übung, auch b^rtn unb Ufen; benn ba« @tböctt unb (k-

tefene foU eben geiflig «erbaut merben.

ißtrbetben f. äSerborbenbeit.

ä3etbeutlid>ung bec Segeiffe gefdiie^t mittel« bet &&»
rungen unb Sintbeilunitn, inbem bie SSegtiffe butcb jene in 'Sie

fet)ung ihre« Sn^nlt«, bucd> biefe aber in ^nfebung ibreä.Umfui^

oecbeutlicbt merben. S. S3egciff unb iSeutlicbfeit, autb

fldtung unb Sint^eÜung.
SBetbienfl ifi eigentlid> bet @ctvetb burd) )Siitt|iUifhingni.

^af)ct fagt bec 4>Anbtoecfec ober Kaufmann, icc ()abe an ftisn

!2(cbttc obecSBaace fn unb fo «iel oeebient; unb auf gleit^e Skiji

i(f bet 2(u«bruc{ gu «erflebn, roenn im Si'ben«oecfe^ce «on gntini

ober fc^lec^tem SJetbienfie bie 9{ebe ifi. 3» biefec SStbeotini

fagt man auc^ gerodijnlidl bet,. nid)t ba« iBecbienft. r

man aber ba« SBoct al« Neutrum, fo oecdnbect ftdl

tung, inbem man an ettoa« J^df^ete« al« gemeinen ßcmetb b»tt-

Unb fo ftnb au(^ bie 3(u«btüde gu net)men, nenn oom
oeebient: mad)(n ober oon oetbienfUi^en 4>nnblungo
bie 9iebe ijf. SRan ben(t ndmlic^ al«bann an ben ^eetb,

biefe 4>anb(ungcn ^aben, audl abgefeben oon jenem Scttctbe. X-

lein au(b biec i|} loiebec ein hoppelte« iOecbienjl gu untetfdteto

ein celatioe«, wenn bie 4>anblungett nuc einen dufera SBerit

haben ober blop nüpltd) ftnb, unb ein gbfolnte«, wenn bie^"

lungen einen innecn SBectb haben ober fittlich gut fmb. 2(uf jesd

begitben fitb bie fogenanntenSSeebienftoeben; benn man beleih

bamit 3t)>en, bet fttb in irgenb einet iBegiebung um ben €t»t

obec be^en fKegenten dupetlicb oeebient gemacht bat, wenn et

auch nuc au« Sbtgeig ober anbecn unreinen Xciebfebetn gctbaii

mithin feine ^anbtung gat feinen fittlichen f&iettb b^tte. toi/x

fommt e« benn, bap guweilen fogai bdfe ^anbbmgtn> weiu fit

bem üBdchtigen nähten, oon biefem bucch @ctbei(ung eine« fel^

Dcben« belohnt werben. Sin abfolute« fQecbienfi aber tann Hkc

.^anblung bloß bann gugefcheieben werben , wenn fte burebau« e^ct
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in j(brr ^infid)t (mat»ia( unb, foimal — bem @(i)a[te unb b<r

2ri(bf(b(c na^) gut ijl. Diefetn moralifc^tn S$erbtenj!e a(fo

bu moraüfc^ SSetftbulbuns entgegen, nelc^e au6 unflttiit^en obec

böfen 4)anb(ungen ^eroocge^t. 0 u I b. iteini oon beiben

tmn «on einem 0ubjecte auf baö anbce übcrgeteagen ober mit cim

anbet «ertauftbt tcetben (ba^ SSetbtenfl von A mit bet 0cbulb oon

B »bet uragefe^ct) »eil bcibeä etnad ^nneteS, buctbaui ^erfoniU

(bei ijf. — autb bet befle SJfenfcb fein foidjeS ^erbienfl f)abe,

ijt (ine übectciebne SBe^auptung; benn alSbann rode’ er innec[id>

$01 nnftts mert^. 0ein ^erbienfl ijl nut immer befd)rdnft burtb

fHne 0d)ulb, »eit aud) ber befte SKenfei) nid)t frei oon 0ünben
ijt Sai)er foll freitid) 92iemanb auf fein SSerbienfl ffotj fein ober

fttbtn, fonbern fletd in Sbemut^ auc^ feiner 0d;ulb eingebent fein

inb nad) f)6i)erer fOoUtommen^it ftreben. — SBenn genijfe ^anb>
langen oorjug^nxife oerbienflti^ genannt »erben, fo oerflef)t

man barunter ^anbiungen bet @ütigfeit ober Siebeäbienße, »eit

biefe nicht eti»ingbat finb, »ie bie Jpanblungen ber ©erechtigfeit

g«$m Xnbre. tonnen aber bergteichen Jpanbtungen bod) oer«

bienfllsd b. i)> o^ne motaiifcheS SSerbitnfi fein, »enn fte nicht

ouj einer eti)tftctti(hen ©efinnung httvotgingen. 0. Xriebfeber.
Xuih oergt. 0haftedbutp’$ Sietfudb über fBerbienft unb Xugenb.

i>j. 1780. 8. (6ngl. £onb. 1699. gtanj. ». Siberot. ^at.

1745. 8.). — Äbbt »om SBerbienfie. S3etl. 1765. 8. — ÄatI
äSorgenflern »om äSetbienfle. Silitau u. Jpamb. 1827. 4. 3n
betfeibm »itb 3(bbt in manchen Kumten berichtigt, auch ba<'pet>

föniiehe (fubjectioe) unb>bad gegenjldnbtiche (objectise) 93ct>

bimft genauer unterfchieben; »ieroohl (ehtered gt»6hniichtr bet atd

boj 93erbienfl genannt nirb. — jDad fTttlich« SBerbienfl im Sichte

bn ^hilofoph't unb bed (Shriffenthumd betrachtet. S3on fReubich.

äfliteuth, 1832. 8.

ä3erbienfUi4>l(it unb S3erbi<n(iIoftgf eit f. ben oo>

rigen Ärtifet.

fBerbien|iorben f. SSetbtenfl unb £)rben.

fBetbingunggvcitrag f. fDiiethoeettag.

IBerbotbenhtit tonn phpfifd) (»te bie SSerborbenheit

be( S3lute) obec motalifch (»ie bie SSerboebenheit bec@eftnnung
tnb ber 0itten) fein. SBenn »om menfehlichen SSetbetben
ebne »eitern S3eifah bie SKebe ifl, fo bentc man oorgugf»eife an

biife mocalifche Seeboebenheit, »ic»oht biefetbe auch jum ShtÜt
jene phpf>fd>e jut Solge hoben tann. 23enn »et fich in 0hnben
unb Saftem »cilgt, euinirt ge»ihnlich auch f<>utn Adcpec. Sie

pholifche tann bem fDtenfchen auch angeboren fein, nicht aber bie

mocalifche alt folche. Senn fobalb biefetbe wirtlich angeboren (burch

tie natürliche goctpflanjung bed ®efchlt(ht^ ergeugt) »cire: h^tte {Te
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auf, ettoa6 9Sota(ff(^ed ;u fein unb cenvanbelte fi(f> gieii^ralU n

etwa« ba« wcninftlget ffieife feinem SBfenfc^ jagej

ted^net werben f6nnte. Srbfiinbe.

S3etel^elt4)ung fann nur bebiagt afi ^flic^t betrotto:

werben, weit ni<bt 3eber fi(b in bet Sage befinbet, um in bie

gu treten. 0. @f)(/ au<^ 66 (i bat. 3<n ^fUgemeintn oifo eia

unbebingt fann biefe .I^anbiung Weber geboten noch «erbeten

werben — wcO^alb fte aud; bie 0toifet eine mittlere ^flidt

(oiBciiun medium, xu&rjxov fitaov) nannten — fonbem ti fte|t

'nur 3tbem natürlitfiet SSeife frei, in bie S» treten, wenn et

(Td) in bet Sage befinbet, eine foicbe SSerbinbung einjugebn. (t

bat alfo 3tber oon ^atur baO gut SSetebeli <bung,

ibm inttmanb in -bet 93e(t beliebiger 9Seife nehmen fann, aber in

SSegug auf bie gange SJienfcbengattung, an beten 6tbaltnag Nc

SSemunft notbwenbiget SBeife gelegen t(l, au<b bie fifiitbt bngs,

wenn nid>t feine befonbem Umfldnbe unb Sebenfoerbdttniffe für ia

ein werben. S^a^in gei)6rt jeboeb fcincfwegl br

firebiiebr ober priefletlit^e 0tanb eine« S^tnfd)tn, weit ein 0toi,

ber mit ber Sfw mwerttdgtic^ wäre, getabegu aufgef)oben weibn

müffte, inbem er fttf» rbenbabutd) felb^ al< einen für bie SÜrnfib

I)tit gefdi)t(id)tn, miti)in gtmtinfd)dblid)en, oifo nnb<<=

(igen 0tanb barjfeUte. @etbfl btt befannte 3fudfpmd> eibeflto:

fiel« (^aulu6 1. Äor. 7, 32.u. 38.) fann ni(<)f« in biefer .l^inji^t

entfei^tiben, ba er nur nad> Strtiief^feit unb 3<itlid)ftit gu

ifl. 3n weld)t fSJibtrfprüt^e jidi aber ber .Kati^uIiciOrouO bin|i4t=

lid) ber 6f)t oerwiefeit, fann man unter anbtm and ^fifitt'i

83e[et)rung4> unb 6rbauung<buc^ für S3eri)eurati)ttt unb foidje,

l)eurati)tn woUtn (2f. 2. SBürgb. 1826. 8.) fti)en. Sa ^

0. 11 : „2fW ein 0acrament bet Stbenbigen wirfet bie 6bt 1. 1*

„9}ermtf)tung ber f)eiiigma(fitnbtn @nabt, weici^e

„in ber Siebt unb Steunbfe^aft @ottt«; 2. giebt bief S»

„crament gang befonbte @nabent)ülfe, gottfelig go l«

„ben." Unb boc^ wirb 0. 77. feigenbet Äu«fprud> bt« Äirt»

rat^« gu Srient angeführt: „5Btnn ^tmonb fagt, bet

„fei bem Itbigen 0tanbe oorjugitbn tc. bet fei «trftud)t!" fün

ba müffte ja bitfet giut^ notft oielme^r aüe bieftnigen treffen,

<be fi(^ witfiit^ otrebelid^tn, atfo burt^ bie X^at bat

crament bet 6f)e bem 66(ibate oorgitf)n.

S}ctelirung ©otteS f. ©ottttoertf)cung. Bej«

,btt SStrt^rung btt fogenannten ei (igen f. b. SB. S3rau#t on

bat SB. SStrefirung in SSegug auf Slfenfd^tn im geftüigtn Umgow'

fo bebrütet et nur einen f>o^en @tab »en 2((f^tung ober SM»
fc^d^ung. 3>tbtffen et woiyi mdgliei^, baf aucf> Heft aston'

unb gleicfgfan abgdttift^ wttbe. 83ttgl. ^pot^iofc.

I
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Strein nirb nuc von 9R(nf4>m gtfagt, rodele ffc^ §u i»

$(nb (inem Bnedc mit einanbtt oetbtnbm. Sa^et cs oft

SefeUf^aft. b. 9B. SBegen beS b&rgccHc^cn SStc*

(tn^ f. @taat, wegen bei gef<^lec^t(t(^en f. Si>e, wegen

tej teligiofen f. ^icc^e. /

93cTcinigung {{I bie J^anbtung, burc^ bi'e ctwa4 vctbun>

tn obet ein 3$erein gejfiftet wirb. Siegt berfeiben ein SSectcag jum
Snmbf, fo b^ft ec ein S3cceinignngSoectcag. SSefonber«

Btnnt man fo ben b&rget[t<ben ©cunboettrag. @taa tsur>
fptung. — ^egra ber ^Bereinigung mit @ott, bie nic^t

fbflircb (im @inne ber SRpfiitec) fonbem nuc mocalifcb (aM SStt^

dbnbcbung) }u benten ifl, f. Xebniiebfeit.

SSerfAbren, logifebe« ober wiffenftbafflitbe*, f. -Ketbobe,

Setfall ifi bie allmüblicbe Jfbnabme ober fBerfcbtecfiterung

emrt Dinges. Dafiec fpriebt man fowobi vom 93erfa((t ber 9tei(be/

alt vom ißtTfaae ber Jtün(!e unb SSSiffenfebäften , mitf)in audf oom
Stefane ber ^b^Iofopbie, ber unS iundtbfi angebt. Di«
^ilofopbie oerfdUt ndmlicb, wenn entwebtr ein blinber Dogma*
titmus ober ein j&geUofec @(epticiSmuS ober auch ein will*

(itlitbec 0pn(retiSmuS unb Stief ticiSmuS auf bem®ebiet«

bttfefimi überbanb nimmt. 0. jene 2(uSbcbcfe. SSBenn aber vom
SitfaUc ber SRenfebbtit überbaupt bie Sfebe ifl, fo benft

man oortugSweife an ein überbanb nebmenbeS motalifcbeS unb re*

KgiofirS SSerbtrben, weltbeS man auch benSBeefaU ber 0itten unb
ber fKeligion nennt. 0. beibe 3(uSbtücfe. Segterc fann abet

tienfowobl burtb ben JCberglattben alS bureb ben Unglauben
onfallen (f. beibe«) obwobt SSiele meinen, e« jlebe ooctrefflicb um
btt Stcligion, wenn bie SRenfeben nuc recht oiel glauben, beten,

fingra, faflen, beichten tc. — Da bie £(age über ben 93erfa(I bet

Sienrebbtit )u atlen Beiten oeenommen woeben: fo fann fff R>«b(

in biefet 2(Ugemeinbeit nicht gegrünbet fein. 6« fann aifo nur ein*

icle ^etioben be« SOerfall« gegeben bot»»/ <nif welche bann
auch wiebet ^erioben be« @mpot{ieigen« folgten. 0.
Soctgang.

Sctfcdnglicb bf'ßftt fragen (quaeationes captiosae) bureb

neldK man 3(nbce leicht gu falfchen ober bebenfiiehen 2(ntwortra

»nleitm fann , wie bie fogenannten 0uggeflio»gragen btt

Ütiminatrichter, bureb bie man bem 3«<iuifiten etwa« in ben SRunb
legen (fuggerhen) will, wa« gegen ihn geugt. 0otche gragm finb

bähet unjlatthaft. SKan foU nur unoerfdn gliche Stagen »orle*

gen. — g« giebt obet ouch »ttfdnglich« 0chtüff«. 0.
6ophijiif.

Setfaffung (constitntio) fann gwat auf alte« begogtn

metben, wa« auf gewiffe SBeife eingerichtet ober angeoebnet ijl.
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wrb aber bocb tjorjug^welfe auf ba^ Öurgettbuni bejogen, Ixfcm

berö tpcnn uon S'erfaffungd ucf unbcn unb Serfaffungss

occtrdgen bie SRebe ijl. ©. ® taat^urfprung u. Staate'

ucrfaffung. i|l jebocb falfcb/ wenn ^6 (i

6

(in betSd|tifi:

conflitutioneUe Seben nach feinen Sonnen unb S3ebmgun^m.i

1831. 8. 1.) fagt:' „Unter Serfaffungen, im neuem

„@inne beö 2Bor(^, nerfleben wir bie fd)tift lieben Utfunben,

„welche bie @efammtbeit bec te^blüchnt SSebingungen enthalten^ auf

„benen ba^ innere Sieben eine^ gegebnen ©taate^

,

nach bem noti-

'

„wenbigen äufammenbange ber einselen ^i?N Sebent, ht>

„cubt/' Senn ba e6 oueb ungefebeipbne -SSerfaffungen,

wie ungefebeiebne ®efege unb Rechte, giebt: fo mu§ man

(iet^ bie ^etfajTung felbfl uon ber ÖerfalJung^urhinbe unterf#

ben. — Sn einem anbem ©inne äSerfaffung auch fobiel

^eruorbrittgung (produciio). Sarum bnjen bie .^ewotbringer

fcbriftlicber SBerfe auch beren SJerfaffer. 5Begen be« (Sigetttbura^

rechtet berfelben an ihren SBetfen netgl. 9?acbbru(f. .

S3erflucbungcn ober 2}crn>ünfcbungcn (dirae wl.

prece^, imprecationes, exaecrationes)
«
ftnb jwar an fi<b nichts

weiter alö ffiorte/ bie aber/ ba fie Semanben etwa^ Sofeg annüß*

[eben ober gar antbun foUen> immer unftttlicb ftnb, felbfi wenn t<t

gerabe nicht febr emfUicb gemeint waren/ Suweilen finbiberglfidKfi

OJeben gegen ben Oiebenben felbfl gerichtet, wie wenn Snnanb

ober ben £ag'' feiner @eburt oerflucbt, weil er ficb fo ungludlid)

fühlt/ baf er auch an feinem fünftigen ©rbicffale oetjweifelt. &
unfittlicbe ®efinnung liegt gewöhnlich auch ^nnn gum @nmbe.

aSergl. Slntä&-

S3 erfolg un

9

ijl ein gweibeutiger 2(u^brucf*, benn er ffirt

ebenfowobl im guten ald'im böfen©inne genommen, ^emt ndm^

lieh ein ^enfeh einen 3wecf oerfolgt b. b* behatiiich 5«

wirtlichen fucht, fo wirb ed barauf anfommen*, ob ber 3n?t(f 9«^

ober bö^ fei. Unb ebenfo wenn ein SRenfeh ben anbetn uec*

folgt. Denn wenn j. S3. bie ^olijei einen SWörber ober Siuber

oerfolgt, fo wirb bief wohl 9?iemanb tabeln, al^ etwa ber Scf

folgte felbft unb feine ?Dlitfchulbigen, inbem al^bann bie

nur ihre ©cbulbigfeit tbut. SBenn jeboch oon SJerfolgung«

fchlechtweg bie Siebe ijl, fo nimmt man ba^ SBort fleW im

fett ©inne unb beliebt eö oornebmlich auf folche SBebrüiungen

©ewalttbdtigfeiten, welche bie SBenfehen wegen ber S5erf(hiel>tnbHt

ihrer religiofen 2fnftcbtett gegen einanber au^üben. 2)fefe

folgungen ftnb jeboch in cioilifirten ©taaten ziemlich au^ ber 2Äe^

getommen. 2(n bie ©teile berfelben jinb politifche SJerfolguag»

getreten, oornebmlich gegen biejenigen gerichtet, welche man

Sreifinnigfeit wegen f&r gefdbrlich b^lt, ober oielmebr noefo^
»
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on^girbt. Stnn SSoItairt mad^t fc^on in feinen Rd-

ilexioDi pour les sota bie fel)c cid)tige fSemetfung; La pers^cur

tioa coDtre Ics hommes qui penaent librcment ne vient paa de

ce qu’on croit ces hommes dangereux; car assur^ment aacun ‘

d'eux n'a jamais amend quatre gredins dans la place hlaubert,

ni dans la grand’ salle. SBarum oetfolgt man fte bcnn olfo tu

jenKieb? 9Uet( man ed bequemer ftnbet, gebanCenloi tm alten ®e>

Infe fortjugebn. 3»beffen muf man auch nicbt fo ungerecht fein,

jebc gerichtliche ^lage gegen folche, bie unter bem DetCmantel

ber Sceifinnigfeit Unruhen |Uften, eine SJerfolgung $u nennen.

Senn ber €taat hat fogat bie Pflicht, foldien UntuhfÜftern Sin-

halt ju thun. Unb nenn er bief im gerichtlichen 3Bege thut, fo

bat ec auch bad ooUfommne Stecht baju.
^

SSeigangenhett ifi bie hinter und liegenbe Jp(iifte bet un^

enMichen 3<itlinie, non ber .Sufunft ald ber not und liegenben

buTch bie @egennart aid ben eben oerfchninbenben TiugenbtidC

getrennt. IDie Vergangenheit nicb alfo fcheinbar immer grdper, ndh«

rtnb bie Bufunft immer fleiner ju nerben fcheint, ba jener immer«

fort neue 2(ugenblicte von biefet junachfen. Unb hoch bleiben beibe

unenblich, jene a parte ante, biefe a parte post — ein SSeneid,

bap bie Beit nur ein ©runbbilb (schema) non unfret eignen Zn>

[ihauungdneife ifl. Staum unb Beit.

Vergänglichkeit ift bad Sood alied Beitlichm, neil, nie

cd icgenb einmal entjbanben ift, fo auch nieber vergehen,
mithin ber Vergangenheit jufallen muß. @. ben vor. 2trt.

tfuch vergl. Sntflehn unb vergehn.
Vergehung bet @ünbe f. ®unbe unb ©ünbenver«

gebung.

Vergehen (interire)
f. VetgdngUchfeit. — Verge«

h«n ober Vergehung (deiietum)
f. Verbrechen.

Vergeltung nicb ebenfo nie Entgeltung fonohi im
guten ald im bbfen 0inne gebraucht, inbem man fagt, SBohl^
thaten unb Uebelthaten vergelten, etnad ohne Entgelt
ober Entgeltung ober Vergeltung- thun, unentgeltliche
ebecunvergeltliche Sbienfe leiften, 3femtec betleiben, Vertrdge

^d)li(ßen, neld;en bie entgeltlichen ober vergeltlichen entge«

genfiehn. ®?an benft alfo bei biefen 2ludbtü(fen baran, ob 3c=
manb für iai, nad ec thut ober leibet, Iriflet ober übernimmt,

gifbt ober überliifft, etnad 2lnbred, mehr ober nenigec 2fehnliched,

wiebet empfängt ober nicht. Sa bad Empfangene auch Selb fein

iann, fo feheeiben SBanche unentgelblich; cd muß aber unent^
gelt lieh gefchrieben nerben, neil badjenige, nad man ald Entgelt

cbet ^ut Vergeltung empfängt, nicht immer Selb fein muß, ob=

ttchl iibcigend bad Selb feibji vom gelten feinen 9?amen h«t.

—
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ble SSnsiItung alt S)e(o^Butig tmb oU ®traft n>

fcbcint, f, belbf Äuibrfide. — 3Di« Wegri, man feilt Sif«
nut mit ®uttm eecgtlten, iß nicht auf alle gdllt amsnt;

bac$ fonß »üibe man ßch gat nicht »them bütftn unb übttbauti

bee S36fen fooitl ßbet ßch trgthtn lafftn müfftn, baf ti mit bn

£tbtn unb liBicttn halb auS fein mätbe. (Se femmt alfo bei Xe

uenbung jenct Sieget auf bit gegebnen Umßdnbt unb 93ethiltBh>

an. 2>it Siegel h>ngtg<n, man feile @utea nie mit 9i

fern vergelten, iß unbebingt gültig. 3>tnn ti Idßt ßth fcbien:

lieh icgenb ein SoQ benfen, tee ti erlaubt ebtt gar pßiehtm^

fein {dnnte, empfangenetf ®ute mit ctmaä »irflich (nicht blo$

bar) SSäfem )u vergelten. — Sie fBergeltung beS ®leit^R M
@lei(htm heift äSiebervergeltung. @. b. SB. tee an<h wn

SBiebervergeltung^rechtt bie Siebe iß.

SSergleich (traneactio) — auch mit bem SBeifoge güt(i=

<het ajergleich (amicabilis compositio) — iß eint Ut^teiatmii

burch »eiche gtvei Parteien ihre ßreitigen Siechtöanfprücht airt$ici=

Chen ebtt ßch barüber mit einanbet in ber @üte vertragen.

felche SSethanblung fällt alfe unter ben SSegriß be« SJerttaji

0. b. SB. UebtigenS fann ein SSergleich fomohl aufecgechhüiii;

oU gerichtiieh, femehl {»ifchen ^rivatperfenen aM jmifchm @tuu
ober S}6l(ern ßattßnben. Sa$ et vernünftiger fei , einen Sicibtt^

ßreit auf bieft 2(tt beijulegen, alt ßch beihalb in einen ^ncef cM

gar in einen Acitg tingulaßen, verßeht ßch von felbß. Sabecfiji

ßhon ba« @pruch»ott: S3eßer ein mageret SSttgleich/ aW einfcfflc

9rece§. Senn fett iß bieftt in bet Sieget nicht für bit ßreito^

Parteien, fenbern nut für bit mitßreitenben ilbvecaten. — Bu»'''

len ßeht ffiergteich au^ für SJetgltichung (comparatio) ü>k

@tgtntinanberhaltung mthrtr Singt, um ßch ihrer €inerleihcit

SSerfchiebenheit benußt gu »erben. @. Semparatioa.
S3ergnügen iß ein angenehme« @efühl ober ein @<ß‘'

bet £uß, »eiche« au« btt SötfHebigung gtwißer SSebürßiiße h«»»

geht. Siach ber SSerfchiebenheit biefer IBebürfhißt tonn auch

Vergnügen felbß vetfehieben fein. Sa« SSetgnügen hat alf«

fchiebne Suellen. ^tfpringt c« au«» (örpetlichen SBebÜTfnifjm, h

hdft e« (ärperlicht« SSergnügen, »ie ba« SSetgnügen,

dhe« btt Jpungrige unb Sutßige beim Sßtn unb Xrinlen e^üs

bet. Cntfprittgt t« aber au« geißigen Sebürfnißen, fo h*'ß

gtißigt« SSetgnügen, »ie baS SSetgnügen, »eiche« »« i®

pßnben, »enn »it et»n« Umerhaltenbe« lefen ober h^ren, ^
wenn »it fehtn , bo§ e« unfern greunbtn »ohlgeht- Stibe irt»

be« SSetgnügen« fännen ßch aber auch mit einanber vetbinben i®

vetmifchen, fo baf ba« Uebergewicht halb auf bie eine batt

anbre ©eite fallen tann; »ie t« in ©efetlfchaften unb bei bene»
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nsjfm, wetc^e tiefHbcn but(^ @(^maurerden, Sdnjt k.

batbiftm, gat.oft btt gaU ifi. 2)i’e alten ^^)äofop^fn unterfc^le*

b<n ancb ba^ ben>eg[td)e unb ba^ jle^enbe SJergnugen (fjäovti

tr xivr^asif ,voluptas in motu — rjdovrj xaTaajfjfiarixfj ^ .vo-

loptas Stans s, stabilis). 2)iefe Unterfc^etbung fdUt aber mit jemc

(igmtticb $ufammen. iDenn ba$ bemeglicbe SSergnugen foUte in

(tnem angenehmen ©tnnenfihel^ ba^ jlebenbe hingegen in einem

cuhigm 3ufianbe bee ®eete bejlehn. > Dtefe Unterfcheibung manbten

|te bann auch auf bie gcage an, ob bad ä$ergnägen ba$

@ttt be^ 9J}enfchen fet^ inbem Stnige bloß ba^ bemegUeh^^

bre bieg bad tuhige, noch 3(nbee betbe 2(rten bed SSer^nugen^ in

Mgec SSerbinbung gebacht/ a(g bochfleg ®ut betrachtet noiffen rnoQs

ten. SBemt man aber bie 3bee be^ @uteg auf foiche

SBeife beflimmt^ fo fommt nichts meiter aig ein baib gröberer halb

feineeer 4>eboni^mug ober Subdmoni^muö h^^^nug. biefe

21u^brucfe unb hdehfi^^ ®nt. — .Sie Unterfcheibung be$ phb-
fifchen unb beg moratifchen 93ergn&gen6 fdUt im @runbe auch

mit jener gufammen. Senn ba$ fog. moraiifche 3)ergnugen fott

nichts anbre^ fein^ ai^ bad SBohlgefaUen an fittiichguten «^anbtun»

gen, gehdrt aifo mit gum geifligen SSergnugen unb ifi unfireitig

bie ebelfie 3irt beffeiben. @(eichtoohi ifi bie Säegeichnung unpaffenb.

iDetm ba^. S3ergnugen alg folche^ ifi noch nichts SRoraÜfeheg^ toenn

H {Ich au4^ auf etn>a6 üTtoratifcheg begiehen ober aug ber SRoraii^

tot hemorgehen fann. — 93erg(. SDt einer ®eban!en itber bie >

^Ratur bti ©ergnfigen^. Z. b. 3tat. mit JfnmerW. ®dtt. 1777. 8.
—

* TibichC’g SSerfuch einer 9Retaphpftf be5 SJergnägeng. Seipgig^

1789. 8. — Sreoeg'g Siefuitate ber philofophirenben 8Sernunft

Uber bie 9iatur be0 SJergnugen^ ec, 2pg. 1793, 8. — ßeueque
be ^ouitlp’^ Sh^orie ber angenehmen Smpftnbungen. 2(ug bem
Stangdf. oon Sreoeg. 3ena, 1793. 8. — Slehberg’g phüofo»

Phifche ©cfprdche über b«6 SJergnfigen. 9Jümb. 1785. 8. — 2Bes

gm beg ®egen^eUg uom SSergnugen f. 0chmerg.
S3erg6tterung f. 2(potheofe unb ®ott.
S3ergittung ifi Sarreichung eineg @uteg f&r ein anbreg.

^0 t>ergutet man 2(rbeit burch £ohn, inbem ber ®ine bie 3(rbeit^

^ Tfnbre ben 2ohn a(g ein ®ut betrachtet. Sie S^ergutung fins

bet bahei «uch beim ©chabenerfape fiatt. Senn ber ©chabe wirb
baburch »ieber gui9«macht b. h- bag oertome @ut wirb burch ^i«

anbreg erfept, fo weit bief im gegebnen gatte mdgüchifi. @nts
fchdbigung.

8SerhöItcn,-bag, ijl etwag anbreg, aig bag 5Berhd(tnif.
Unter jenem oerfieht man bag Shun unb Saffen eineg ^enfehen,
bie Tfrt unb SDBcife, wie er ftch oerhdtt ober benimmt; weghalb
man baffelbe auch fein SSenehmen nennt Unter biefem aber ifi

\ #
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bfe SSejIc^ung ju berjlebn, in i6er^aupt ba« 6im p®

3Cnbem jle^t. £)orum ^eigt bann ba^ @me ba^ S3e§ogtie (r^

latum) ba^ Änbre baö SBitbejogne (correlatum). 85c|0§^

ned unb 0le(atton.

83erb<^nblung fle^t bft fäc Unterbanblung 21^

f(bliepung eine« SSertcag^. 0. b. 2B.

iBcrMngnif = ©cbicffat. 0. b. 9B.

S5erb<ittung tm bilbHcbcn . 0inne — bcnn bie cigcnöiit

SBebeutung ge^irt nic^f — nennen bie CKoraliflen benifftign

ffttlicben 3ufianb be^ üRenfeben^ n>o er alle SRa^nungen jum ^
ten t)on pd) weifl «nb ba^ec lauter S6fe^ t^ut. ©ein @ero^

tji bann gleicbfam fo b^rt genoorbeU/ baf e^ feinet guten &*nbntiil

'mebr empfänglich ifl. ÄUein e^ ItifTt pch nie betneifen, baj

ein SRenf^ in biefem Bufianbe mirflich beftnbe. SSielmehr maf

man uoraudf^ben/ bap ba^ ®emutl)/ tnenn ed<auch noch fo M
^ujein fcheint, hoch jeben Äugenblicf erweicht werben fonne, iw3

eö feine urfprÄngliche ßmpfdnglichfeit für ba^ @utc nicht ganjM»

Heren fann. 2(m wenigflen aber' Idjyt ftch annehmen , bap 6o«

felbjl einen SRenfehen fo oerhdrte, um ihn in’« ®erberben ju ffcb

gen. 9?ur ein flrenger ^rdbeflinatianer (f. b. ®.) tmßt

fo etwa« glauben, würbe jich aber ebenbaburch bem öorwutfe oitf'

fehen, bap er @ott eine teufiifche ©ejtnnung gufchreibe. — Ueisb

gen« nennen bie SRoraliflen jenen Buflanb auch SSerjiocfungo^

bejfer aSerjlocftheit.

S3er hntfchelung f. SSergdrtelung.

S3crhcrrlichung i(l bie Jpanblung, burch bie3emanbf«^

eigne ober auch eine frembe Jperrlichfeit (9Racht unb @r6pe)

25ap @ott bie ©eit gefchaffen um pch felbfl ober fe»«

?Ramen gu oerherrlichen, i|l ein ungereimter ©ebanfe, weil

baburch einem eiteln SRenfehen gleich geteilt wirb, ©ap
(Bott ober beffen 5Ramcn oerherrlichen foUe, fann auch nicht

gefagt werben. 25enn wie mdchte wohl berSWenfeh biep anfange»t

2)urch blope Sobpreifungen fann hoch @ott nicht oerherrlicht mt*

ben, ba jene fchon einem wohlgefinnten SRenfehen efelhaft

0oll baher alle« Unwfirbige au« bem ©ebanfen entfernt werben, ^

würbe man biefe SSerhenlichung blop al« echte SSerehrung

gu benfen höl>en. 0. ©otte«oerehrung.
SJerheurathung = 23ereholi<h^”9- ®- ^

unb ©ho.
SBcrhülIte, ber, ober 5ßerfchleierte (velatus, ^7’^^

%v^^ivog) ip ber 5Rame einer oerfdnglichen 2(rt gu fragen, ßW

»eiche in ber megarifchen unb anbem alten ^htl‘^f^P?)^*'f^ttlett

putirt würbe. SRan fragte ndmlich:, ©enn bir 3emanb bein«

©ater oerhüllt oorfühtt, fennp bu ihn ober fennp bu ihn

I
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- tpobei man natürKc^ t^oraulfegte^ baf ber Gefragte niä)t fcbott

nbetgtoob^ n>ifT^/ toer bec SSerbdttte fei. )Da^ SSerfdngti^e liegt

lec im Soppelfinne be^ SB. ^'idivai

,

kennen dbec^aupt unb er«
*

Urnen ober amütnmn, olfo tvlffen^ baf ^tmanb b(efe befllmmte

Itrfon fei. SSergl. Sleftca. 6ine dbnlicbt S3eplrfrage ’ tpar bec
'

Serbe rg ne ober SSerjlecfte (latenss. occultus, SiaXav&avwv^

Item ein SerbuUter audb ein Verborgner Ifl.

I Vet^&tung$t()eorte nennen ©nlge bet ÜTftlberung n>e«

m ble 2(bfcbrecfunggtbeoru ober ben (^rlmlnal-Serro«
Umu^/ »eil, loenn bte oom @efebe angebrobte Strafe Semanben
NI einem Verbrechen abfebrede, biefeg ebenbabureb oerb&tet toerbe'.

)dg ifl aber leiber nicht Immer ber ^all. @. 2tbfcbredung.

Veridbtung (pracscriptio) i|i eine Serdnbrnng beg Slecbtgs

irbdltniffeg geioiffer ^erfonen bureb bie £dnge ber 3eit. £iefe

kitldnge braucht nicht gerabe ein Saht ju fein, toooon bie Ver«

zbnmg ben 9tamen bat, fonbem fte fann auch Idnger ober furjer

rin^ tote benn bag 3abr felbfi bolb Idnger halb fdr^er ffl (Schalte

i^r, gemeineg 3abt/ Sonnenjabr, Vtonbenfabr). SBenn ndmiieb

Sononb In einer mehr ober »eniger langen 3eit (je naebbem eg bag

kfeb befHmmt) ein Stecht nicht auggeübt ober eine Sache,, ln.S3e«

«g auf bte er ein Stecht hatte , nicht befeffen unb gebraucht hat,

labtenb fle ein 3(nbrer ohne ßinfpruch unb SQiberftanb oon ihm
Kfaf unb gebrauchte: fo fagt man, eg fei eine Verjdhrung In 2fn«

e^ung beg Stechtg eingetreten; bag Stecht fei unter ober oerloren

legongen. 3m SBechfeloerfehre ber SRenfehen aber Ifl beg Sinen

Betlufi getoihnllch beg 2(nbem @etotnn. Segt man aifo einmal

ie SRiglichfeit, baf burch bie blofe Sangtolengfelt ber Stichtaug«

teg emeg Stechtg ober beg Stichtgbeftheg unb Stichtgebrauchg einer

Sadie bag Stecht In biefer Vejiehung unter* ober oerloren gehe: fo

mif man auch bie SRiglichfeit sugeben, baf burch bie blofe Sang«

oinigfeit ber ^ug&bung eineg Stechtg ober beg Veftbeg unb ®e«
>tau(hg riner Sache bag Stecht In biefer S3e$iehung entflehe ober

tnoeben »erbe. Sarum thrüt man auch bie Verjdhrung ein In

it erlÄfchenbe (pr. extinctiva) itnb bie ermerbenbe (pr. ad-

luUitiva — usucapio). ßg ifi aber im ®runbe |ebe SSerjdhrung

eibeg zugleich/ nur nicht In berfelben SSegiehung. ßrlifcht ein

Ht, ^ S3. bag Stecht, getoiffe Seiflungen oon 2(nbem $u fobem:
D eriifcht auch bie S^fli^t ber 2(nbem, ieneg Stecht an§uerfennen

1^
bemjufolge ettoag gu leiflen; flfe ertoerben aIfo bie Befreiung oon

lfm Seifiungen ober bag Stecht, nichtg melter gu leiflen. Unb fo

l^eg au^, menn bag ßigenthumgrecht an einer Sache, bie einem

pbrni gehirte, baburch ertoorben toirb, baf man fte lange 3eit

pgefirt befaf unb benugte; benn bag ßigenthumgrecht beg 2fnbem

m ebenbaburch auf unb mit bemfetben auch ^^P^cht/ tg an«

^rug'g encpllopdbtfch’Phtlof* XBbrterb. S3. IV. 24
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{Htifemra tmb btm gtmdf {U ^aiAtbt 9hm akt

ScASt» <iBf fo(d>e SSnid^ning btr Steffi

ber i^n tntfpr(4)enbni ^fUt^ten aacti b<n nat&rfi(fcra ob«

na4> b«m pofttitxn SRtcbte ftattfinbc. Unllteüig iui<^ bem tf|l

Stnn bie b(o$t Songwirdgfcit be# tmb 9ti(^t6«i

cttut @acbe, ob» iibtt^aupt bet fRid^tau^bung einrf I

an unb füt ffc^ »ebec old eint SSetlaffuttg (dereUi^o) no4

eine Uebetlaffung (ceuio) ongefe^n neiben. & ifi nncet

Stegatioed, eine bio^e Untabiffung; ivotaud notb ni^ fefsn

gefd>loffen teeren (aan, baf ^emanb da ^ec^t oiuiig

ober an einen 3(nb«m abtutm looile. {6nntt ja bie IMe

fung blof ein ein^ttoeilige« 92i(btbea(bten , em ©efiattm au< 31

fiebt, @&te obec SefäUigfeit fein; »oraud allein noch tein 9

en»d<b(l. iDaber iji auib nach natttdüben ob» aUgemrinea it*

gtunbfdben (eia Termions ad quem b« ISetidbeung bepM
b. b- Idf[t {t(b ttiibt o priori befÜnimen, mie lan^ not

0{e4c nicht auobben ober eine ®acbe nicht befigen tmb gebmi

mü|te, wenn 93ecjdi)rung emtreten fotte. Sine foUbe Sennin

bat allemal etwa« äSillEürticbe« an fttb anb babec @04*

pofitioen @efebgebung.' Sbenbaotm finb oueb Me S^erjdbtM
ftijien fo oe^ebieben nach Sieefiebiebeabdt bn Öhebte unb ber

jebe. Dffenbat ifi olfo bie Säctjdbrung ein po^tioe« 9(e(bt^
IDocb Id{yt ftcb baffelbe oUetbing« oueb bureb @tbnbe b» Sn
reebtf^ettigen unb infofem Tagen, baf bk Setjdbeung eine fBefl

rin be« SRenfcbengefcbleebt« fei (pracscriptio est patrona gH
humani). S« wücben ndmiieb bie 9iecbt«DetbdItni{je jwifeben *

Tonen, bie in ndbetet Serbtnbung leben, wie bie Sdtgn i

Staat«, noch unb nach kbt onftebet werben unb ju biekn 3bi

{heiten 2Cnlaf geben, auch wbtben ficb biefe 0treitig(eto>{

in’« Unenblic^ }kbn, wenn gar (eint Sicidbtung fiattjiinbm- fii

Um bief ju Ottb^ten, befUmmt olfo Mt« pofitioc 0tfeb Sit

rung«Trifien. Sinb biefe bann einmal be^mmt unb btianat,

gefebiebt (ein Unrecht, wenn bonacb geurtbettt wirb, baf 3in

auf fein Siecht oecjü^et ober e# einem 2(nbem bbedaffen bob^^

burfte ja nur innerhalb bet gefegten 0rl^ fein Siecht gelten« i

eben. Sie SSemunft mibbiiligt alfo (einetweg«- bk S3etidbnngl

baupt, fegt ab» boeb jugkicb jwei einfcbrdn(enbe S3ebinginigca

rer 2(nwenbung fe#, ndmlicb 1. baf (eine }u (argen Setjd^
feifien gefegt werben, bamit nicht au« btofer Unacbtfantftk

Siecbtboerbdltniffe gu febnett berdnbert unb babureb bberbas«t

fegt gefidrt werben; unb 2. baf bie Serjdbcung nut in 3fnfi|

ttwerblicb» unb oerduferlicbR Siechte gugelaffen werbe, ttifjlrf

liebe Siechte finb unerwerbli^ unb nnoKdufecIicb; oueb (ii*

^nfebung igett gar (eint Unficberbfit eintreten, weil ffe wk

-hU
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fSnff(^elt btS S3rnc|tigt»n unmittelbar brrfn^f} |!hb. Gitffnb

atd unncr jd()t6are {Ree^te (jura imjyraescriptibilia) jn

t^tett. @0 fann in 3fnfrbung ibrec nic^t eirnnaf eine

jotbenfiicbe (übet Sitenfcbengebenten b(nau$gef)enbe) 93er»

rung (pr. immemorialis) fiofffinben. Qi mj(^te §. S. ein

jfd) ob« eine ^nmitie 30 , 60 ober 100 3al)re fid) im 3u=
be ber 0f(a9erei befunben hoben. Hai Urred)t auf perfjnii(ht

beit ginge babntch bod) nicht oerforen. Hu 972enf(h obre bit

itlie bicefte baffeibe ju jeber 3eit »ieber anfprechen nnb pch Jtti

m (rettamicen unb «inbicicm) no fich Gelegenheit baju bar:

— !Wan hat fibrIgenO ben JBegtiff bet aSerjdhnmg auch auf
>ce(hen angeraanbt, ndmtich fo, baf ein SJecbcechen, weiched

,

( 3rit hinbutch (). 99. 10 3ahre nach oeUbrachter £hot) nicht

Intetfudhung gejogen unb bejlroft »erben, nun uiflig fhaffo«

e. 2)ft 0taat hiittt oifo bucch bie fdnge ber 3<it in 93e|ug

biefe« Sferbrechm unb beffen Urheber bad ©trafrecht »ertoren,

bet 93etbrechet hdttr ebenbaburch ba< 9iecht btt @fra^of{g!tit

Bejug auf bieft< äJerbrechen erworben. beruht aber auch

2frt bet SSerfdhtUng nicht auf natürlichen 8?e(htdgrünben, fon:

nur ouf Grünben bet SiUigfeit nnb Klugheit, toelche bet po«

^ ©efehgebet immer mit ju beadfttn h«t. Dfefe ©rünbe jinb

1. baf nach fo langet 3<it bit Unterfuchung eine« 93etbrechen«

fehr fchwierige ©acht iff, wobei man fich icicht irren unb Um
thun tonn, unb baf man 2. mit SBcthtfchejpiichfeit onnehmen

, e« höbe fid) ;^emanb gebeffert, wenn er in fo tanger 3eit

neue« SSerbtec^n begangen hot; er werbe atfo auch woht fünf»

im btt ©traffofigfeit be« frühem SJerbrechtn« willen feint neuen

•rechen begehn. SXan nidfft ihm atfo au« SRenfchtichfeit bie

ife unb ignoHrt gleichfom bie ganje Zhot, »eit, wie ba« ©pr&ch:

Tagt, ®ra« barübet gewachfen iff.

9SetEauf f. Äouf.
SSerfeht ift Umgong bet SRenfehen mit tinanb«, befonbtr«

^btl unb fflanbei. SSenn atfo oon biefem 2eben«oet»
ct bie 8ltbe ifl, benft man an nicht« SSdfe«; »ielmeht i(l c«

cornbig, baß bit üBienfehtn im 2eben mit einanber oertehren.

« bagegtn t>on bet aSerfehrtheft ber 5Kenfchen im 8eben

Rebe ifl, fo bmft mon oUetbing« on etwa« Sdfe«. ©. ben

Xrt.

Betfehtte ©thlüff« finb nicht fatfehe, fonbem äußeret:

lehr ober figurirfe Schlüffe, weit barin bie gewöhnliche Dtbrnung

Begriffe obet ©dße »erdnbert ifl, ffe felbfl aifo mehr ober »e:

c wtfehtt finb. @. ©chlufffiguten. ®ie fp llogiftifche

tfebtthtit ifl alfo nicht an pch fehlerhaft, obgleid) barau«
I gehle« im ©chließen entftehm finnen. ^ohl ober ifl t« bie

24*
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rootaltfc^t S3(c((^rt()e{t, »el(^e S6ft< an l>it 6l

be< oon bec Strnunft gefobetUn ®uun gtfebC, a(fo bit ßm

£)rbnung, bie jcbim SRcnfc^tn fettig fein foU, mrf>t ober tem

eecfebrt wirb. 0. @itnbe. i

93erl(^crung i(i eint eben fo ungere4)te aM liebiofr i

mafung einet ticbUclicben @enalt in @Iauben<fa<^en gegen 2ab

bentenbe. 2)ec 0taat foUte baber, wenn ißm ein Xe|er

(hafung ßbetgeben robebe, oonSieebK wegen nitbt ben 93et(e(

ten, fonbem ben fSecCeberec befhafen. 0. Aeirtet.

Setfebecungöfuebt, welche nicht bloß einjelen 9Kenfch«t,<

bem auch ganjen ®e|^eafchaften (j. S3. bet fich für aDeinjeli;

(henb hoUtnben (atbolifchcn .ftirche) einwobnt, ifl ein effml

SSewei«, baß man felbfl in einem groben ^tbume befangen

bet webet mit bet echten 0ittlicbfeit noch mit bet wabttn

'

ligion beßebtn (ann. )Denn biefe macht ben SBenfehen alli

bulbfam gegen ^nbetdbenfenbe unb braucht gut S3etebcung Tb

nie ®ewalt, fonbem nur 9tebe unb 0cbtift. 0. 2>entfieib

SSerfnühfung f. 09 ntbefe unb 09 ntbeteämnl
83(iI6iptTUng wirb etfUich t>on toben 0toffen ge

wiefern biefelben eine beflimrote @efla(t amtebmen unb babmeb

witdiche (pbPfifthtr nicht bloß matbematifche) .Kbrpet ecfcheinen

itdeper. 0obann braucht man eö aber auch t>on @eifiem,

fern biefelben ftch mit einem organifchen Seibe oerbinben unb

buich benfelben gleichfam al< oeifbrperte @eiffcc erfcheinn

ten. SBan fegt atfo babei ooraub, baß auch (6rpcrlofe(

ff er gebe, weil man fonff nicht oon beten Sirtfbrperung obei

binbung mit Jtdrpem fprechen (bnnte. 3ene SSotaugfebung iß

freilich eint unetweioliebt J^ppotbefe , ba wir ba6 ®et^ge nin

ßSirfung einer .ftraft (ennen, brrm SBtfen un« verborgen iß.

®eifl unb ©eiflertebre.

SSerlaffenfcbaft f. ben folg. 2frt. unb Erbfolge.
SSerlaffung (derelictio) alb restlich gebacht, iß bie

^auptort ber SRechtboerdußerung, beßebenb in einem vbiligm'

geben eineb fXechteb ober in ber unbebingten fBergichtung auf

felbt, wiefern eb ßberbaupt veräußerlich iß. Denn war* ib

nicht veräußerlich, fo fännte vernünftiger fBfeift 0ßitmanb M

vergichten wollen
;

unb wollte 3tmanb boch , weil er fnbieetn

vernünftig wärt, fo würbe bie fßemunft bit äfergichtung oUl

gtfeheben betrachten — wie wenn 3tnianb auf bab Sßecht bet I
ober ©laubenbfreibeit vergilbten wollte. SBitfem aber bit 9
veräußerlich ßnb, fann bie SSerlafJung in 2fnftbung perfänlidMi

wobt alb fachlicher fRechte ßattßnben. SBitb ein petfonlicbeb S

fchlechtbin aufgegeben, fo wirb bie ^erfon, auf bit rb ß(h b

in bitfer SSegirbung von ihrer Oicchtbpßicht frei; wie wenn 3**
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6fRc^g( tMt,' SHßuRgm oon 2fnbem {h fobfm, bfefe So«
)<mng abn gat nlc^t me<)r geltenb machen )u noUen rrfldtt.

im ivucbe auc^ bie S^itaffung cine^ 0f(aoen ge^dnit, »enn bit

Sflaofrtt überhaupt rec^tlic^ ndce unb brc ®tfao nic^t a(« b(o$t

Sd(b« angtft^n n&tbt. 0. 0flat>(rrf. 0eine SccHaffung radte

lobn (ijentlic^ ber S^KafJung (inr< eingtfangcnm 2()ttred

nitf)in oietnu^t ald Vufgtbung rinetf faci;ltci)(n 0{e(^te< ju betca(^«

a. SBirb ndm(i(^ «In fad)Iicbcd 9!<c^t aufgegtben, fo

Ntb bie 0ad;t, bie bi«i)tc 6igent()um eine^ ^Berechtigten nar, f)tu

nlcij; ooriiudgefebt, baf ti 2(Ueineigenthum toar; tsie nenn ^e«

Hnb eine ^ütte oecidfyt, bie et bibhtt allein beroohnte, um (ich

nbeijmo niebetjulaffen. Die J^&tte lann bann o»n jebem (auch

em SBetlaffec felbjl »iebet, wenn ihm fein Änbtet juöorgefommen)

I Scfth genommen werben, nach bem ®runbra|e: Die oerlafTene

Sache fdllt [a(^ h'^niot] bem erfien $Bt|Thnehmer )u (res derelicta

Isfflquam res nollius] cedit primo occopanti). 0. IBtfihnah«
le. fSat aber bie 0ache ©efamrateigenthum mehtet ^erfonen,

) oeridfyt ber bi<h<t SSerechtigte nur feinen 2fntheil an bcrfelben.

)itfer fdllt alfo ben 3(nbem ju al< ÜRiteigenthftmem, wegen bet

lotalifchen ^erfdnlichfeit, bie fte jufnmmen conflituiren. SWithin

Kf jenen 2tnthcil fein aufer biefet fSerfdnlichfeit ftch SSefinbenbec

I Sefig nehmen, wofern nicht bie Slnbern bamit einoerflanben finb.

Mb|l ber jBertafjer müffte biefe Einwilligung nachfuchen, wenn et

m neuem feinen frühem ober irgenb einen anbem 2fntheil an bem

kfammteigenthume ju hoben wünfehte. Denn fein Siecht war mit

X Serlajfung etlofchen. Da§ nun Sebermann befugt fei, ein oet«

ifeilicheS Siecht burch Setlaffung auf{ugeben, leibet feinen 3toeU

i, wiefern bet iBerlaffer blop feinen eignen Steiheitdfrei^ oerengett,

bem et freiwillig auf ein Siecht oeriiehtet. Er erweitert ja bo«

iTch mittelbar ben Stc<hcil^ftei6 ber Uebtigen; unb ba< fdnnen fie

>ch oemünftiger SBeife nicht für eine Siechtfoeriehung erfldren.

Aber« gefialtet fich freilich ®ache, wenn 3tmanb burch befon«

e Sitchtloechdltniffe 2(nbem oerpflid^ttt wdre. 0o barf nicht be«

big ber Diener feinen $erm, ber ®atte feinen ®attcn, bet 0ol«

it feine Soh«« ober feinen Rollen oetlaffen. Eine folche ffiertaf«

ng wdte fo recht«« al« pflichtwibrig , mithin b 6« lieh (malitiosa)

ib heipt bann nicht derelictio
, fonbera desertio

, fo bap btt 2(u««

nef malitiosa desertio eigentlich pleonaßifch ifi unb wohl nut ge«

aucht wirb, um jebem ^i«otrfianbe ootjubeugen. ' 3(uf ben na«

rlichen 2ob fann ber SSegriff bet fBetlaffung nicht betogen wer«

n, weil babei phpfifcht ^othwenbigfeit obwaltet, ob man gleich

ab’ unb ®ut, wa« ein 93er{iotbner jurücfldfft, auch beffen Ser«

effenfehaft nennt. Slut auf ben freiwilligen 5Eob würbe jentt

legriff aUttifaU« anwenbbat fein. Db aber biefet (nach
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grfi^f fowo^t alt nai) bmi 9kMd(nbgtf(6t) (riaubt fri, b<n:&^

@elbmo(b.
SSetle^ung ((u?n logif4) ftin> tvtnn 3<>nanb bH (S

b«S DenftiK, (i{t[)tt|f4) < wenn Semanb bie Siegrbi bei M
iRunjl, iutibtfe^, wenn Setnonb bi« ob« f«

Siecht, unb raoiaUfcb (tn> «ngern @innO wmn 3nnanb bii

ginbgeftbe obec feine ^fiie^t oet;I#|f. $bvnf<^o 93etkbungen

nen ouc^ junbifc^ unb moralifc^ fein, wenn fte bem Siechte tu

wibcellceiten. Sbenbieß giU non ben SbTenoettebttB
Sg[. SBcIeibigung.

SSetleugnung @otte« f. Ätl>el«mu«. — SStrl

nung feinet fetbft f. Seibneriengnung.
SBctleumb.nns S^ecldunibung— benn b«<

(omnU un|trcitig ^et bon Senmunb, {ufamtnengejogen anl S

te^ST^unb} ba^et »eeitumunben/ vnb biefe« wiebet jufon

gej9gen in oecleumben) i|i @(f)ind(etung beä guten 9iafi

biet buc<^ bofe fBa^^tebe, fdilt olfo unter ben SSegtiff btt

btieibigung. 9-

S3eil6bnig ober 33(TloNng f. @bt»etfprf e^en

S3eilu(i ifi alt Sinbupe icgtnb «nef @utg eigentü^n

negatioet ®d)abe, tonn ober au^) nofifW werben (f* ^4>iabe

iji habet, wenn ec buceb wibecce^ttie^ ^nbUtngen 2(nbtet ca

ben, auch ein @egenfianb beg &ntf<bdbigunggte(bteg. ($nl

bigung. Uebttgeng ifi eg woi)l tintig, bap bag äBort P3c

ni(btbon Sufi, fonbeenoon vetlieten obet bciloteai Me
unb bap habet urfpcüngtüb nwg SSetiutfi gefugt tvotben

Sag @efubl füc fOiobUaut aber b<tt bog t auggefiofen- €
aifo feine ^etbeffentng, fonbetn eine äSerftbieebtetung b« €t
wenn 2ßan(be bag r wiebet hoben au^bwen wollen. üDog iji

fo unßattbaft, a(g wenn man S9,camtetet ^att fSeanitet I

obet febceibt. Sie angeblichen @ptacboetbc|fcttt foüttn bä<

bap, wag bet @ptacbgebcaucb einmal um beg ^obUautg t

auggefiopen boi/ fein« SSoebt in bet SBelt wiebet beegufitOe

®tanbe ifl.

SSermdebtniß ifi ebi ®ut, welcbeg Semanb nadb f

2obe »etmdge einet ^übetn SBiUengetffdcung (einet tefkiwi

feben SSeefügung) einem ^nbetn {ufhUen tdf]^ («etmoebO*

folcbe fBeirodibtnilfe nui nad) bem (ofitioen ©efebe 9ie<btgM
ben, ifi febon im 2(ct. dtb folge etwiefen worben, giebt

wenn man bag fCBort in einetg böbetn @inne nimmt, au^
füge fBecmdcbtniffe, bie feinet @anctioa but<b einen d

®efebgcbet bebdrfen unb &uglei<b füt bk gang« S^enfrbenati

fiimmt ftnb, Sag finb bie wiffcnfcbaftlicben unb füs^letifibei

geugniffe, nticb« bot|. auggegeief^ettA ®eifietn bet Staebweit b
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la|Tm i9<tben unb a« fortn>(i()C(nbe $5ilbung<mittr( berfetben einen

mit ^i^em SBect^ ^aben, a« alle dufere @üter, bie ein SSerjlori»

net biefem obct jenem oecmad^C ^at. 2)o4> (nnn aud> foli^en 93et:

mdebtnifl'en eine (dngete 2)auet unb ein ^ibtter 3Üett^ gegeben

veibtn, n>enn |ie jut SSegcünbung einet wo^It^dtigen ober, nie man
gend^nlid) fagt, milben Stiftung fuc bie 9lad;weIC bienen.

Sieiiid) ^t 3(becg(aube unb Frömmelei auc^ mit berg(eid)en 0tifs

mngen oic( 9Ri4btauc^ getrieben, inbcm man fid) j. eine ^6f)crf

ötufe im .^immel babutd) einecben »olite, baf man einem Äioflet

«bei einet Xitc^e (bet Jtletifei) etmaS oermadjte. iDiefet fDiidbtaud;

lebt aber bod) bie @üte bet @ad)e felbfi nidjt auf. — Jf)iebei ijl

obet nod) eine tec^t$)>bi(ofopl)if(^e gtage ju i^antnotten, bie nid)t

t|ne SSebeutung i(i, ndmlid): J^at bet 0taat bie^flidjt, bie but^
f«ld)e bBermdc^tnilfe begtünbeten milben 0tiftungen immerfort be<

|H|tn JU laffen, obet ifi et befugt, fie aufjuleben ober nenigfientf

tunjuanbem^ Siefc Stage fann aber nid)t fo getabeju beantwot:

tet toetben, fonbetn man muf babei folgenbe gdlle unterfdjeibcn

:

1. SScnn eine 0tiftung o|ne pofitioe 2!I)ei(naf)me be^ 0caat6 ge:

na(|t norben, fo ba$ fie berfelbe nicht befldtigt fo ifl oon

€eiten be0 0taat« blop 0ac|e btt SSilligfeit unb Jtlugheit, fie be:

Pe|ra ju taffen, um 2(nbre nicht oon dhnlichen 0tiftungen abjm

fihtecfen — ootau<gefeht, bap butch bie 0tiftung nicht itgenb ein

Otecht bcrteht ober etnad @emeinfd)dbliche6 bejmectt rootben
;

benn

ia biefem gälte toütbe fit bet 0taat gar nicht einmal fiillfchneigenb

onetfennen bütfen. 6t hot bielmeht bann baS Stecht unb ftlbfl bie

9fiid)t, fie getabeju fdr ungültig ju ettldren. 2. fQjtnn eine fdtm:

licht SSefidtigung bet 0tifcung oon 0eiten btd 0tiftecd ober feiner

^nterlaffenen nachgefucht unb biefelbe vom 0taate bewilligt root:

bea: fo ifi btt 0taat jwat butch bitft pofitioe Sh'ilnahmt an bet

Stiftung jut 2tufrechthaltung betfelben auch rechtlich oerpßichtet.

aber eint folche 0iiftung im £aufe bet Beiten jtoecüod ober

unjtvtclmdpig geworben wdte: fo batf fie bet 0taat hoch infoweit

nmgeflalten, bap fie auf eine bet guten Zbfid)t btP 0tiftet^ mdg: ‘

lihP angemeffene Sütift wiebet jwecJmdpig werbt. 3(uf biefe 2(rt

f>d) i- 2(ufhtbung btt .RIdfier unb bie 93etwanblung

betfelben ln 0d)ulen wohl rtchtferfigen, fobolb bergleichen 3nfiitute

bet teligiofen iDentart bep Beitalterä nicht mehr entfpcechen. 2)enn

e< Idfft fid) bann mit Stecht ootaudfehtn , bap bie 0tiftet felbfi

botein willigen wütben, wofein fit noch lebten, j&ie jeweiligen

Sbeilnehmet an bet 0tiftung werben freilich, fo lange fit leben,

ihren ilntheil behalten obet wcnigfiend boUfidnbtg entfchdbigt werben

müfftn. — Uebeihaupt (ann Siitmanb burd) ein SSerrodchtnip obet

tnf anbie 3Btife eine 0tiftung für bie Swigbeit machen, fo bap

pc fthlechthin unabdnberlich wdte. iDtnn bet Sfienfch ifi ein oiet
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gu bcfcl^rdnttef 3Qefen^ M baf et für affe SoCgejeit ^ioauS t>8t

' fe()eii^ unb t)oc^erbefitnimen tonnte^ voa^ bet gemdf unb i

fern au(^ iiüeämdftg fei. 6^ mdre ba^ec bet gtofle Unvcrfi

YDenn 3^manb butc^ feinen SinielmiUen gletc^famr bte gejat

9tacl)ioeit fo*feffe(n nojoffte/ baf fte ni4)ta anbre^ t^un butfte,

n>ad er in irgrnb einer SSe^te^ung notau^ angeorbnet . bdttc:* ]

(id) f!ei)n in ben 0tiftung$urfunben gettoo^nlid) bie SBorte : ^

en?ige 3^iten/^ Bad ^at aber bocb nemfmftiget SBeife ((

anbem 0inn, aii ben:, 0ojange ba^ non mit @efKftete grt

nugig befitnben mirb. )Denn um be$ gemeinen n

macbt man \a eben feiere Stiftungen, ^et habet munfebt/

feine. Stiftung rec^t lange befleben foff^ bet mu| fte fo einrtc

baf ftcb mit groftet SBabrf^eintiebfeit ihre fortbauerobe @en

nubigSeit norau^fegen iefffc. Sonjl ijl e^ feine eigne Sc^ulb^ i

bie 9^acbn)e(t feinen SBiffen nicht achtet.

SSetmehtung unb SSerminbetung beg Stoff« bet.

i

ge Überhaupt fann in bet etfennbaren 92atur nicht ffottfinben,

ba« Sine abfoiute Schöpfung, ba« 2(nbre abfolute Vernichtung

m&rbe. 2>aher ber metaphvpfche ßehrfab : Materia mundi

augetur nec minuitur. SBoht aber (onneri ein^ele Singe in

9^atur hinftchtiieh iht^t« Stoffe« (quantitatio) ober h^nftchtlich

Araft unb fonfligen 93efchaffenheit (quaiitatio) oermehrt unb

minbert tperbeU/ machfen ober gunehmen unb abnehmea. Sie

aber Mofet SBechfef/ toelchet,. ein- beharrliche« immer, botau^

S. Subflanj.
93ermeintltch toa« blo^ gemeint totrb, unb t

halb mehr halb toeniger mahrfcheinlich/ auch mohl nur fcheinbai

Sa« 93ermeintli(he jieht baher oft bem SBahren ober Achten ,

- > I- bermeintliche ®üter^ bermeintliche $reunbe. S
SWeinung, auch S5efib.

3}ermeffenh^tt i(l eine 2(nmafli6feit, bie über affe«)

hinau«geht, wobei fich alfo S^manb gleichfam bermifft^ inbei

' feine SinfT^t, .Klugheit ober Äraft $u hoch anfchldgtj nne q

Stmanb f^agt^ er wolle perbammt fetn^ wenn feine 93ehoupt

nicht wahr fein ober feine Unternehmung nicht gelingen foffte. I

bief nicht nur unberflinbig/ fonbem auch uniiemltc^ fei, oetj

(ich oon felbjl.

93ermtethung f. üRiethbertrag.
S3erminberung f. 93ermehtung. ..

' 93ermtfchung bebeutet eine SSerbinbung be« Unglei^t

gen, wa« fowohl phpfif^h, (in Xnfehung ber .Körper) al« (ogi

(in 2(nfehung bet ©ebanfen) fiatt^nben (ann. 2(u« bet ie|t

Vermifchung entfpringt auch ber philofophifch^ Spnfreti«mi
S. b. Vi. — Sletfchliche SBermifd^ung = S9egattii
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6. b. SB. — SJetmifc^te = untefnt ob« figm
cirte.'@. ®d)l«fyffguren.

Vermittlung f. SRItteC/ mittelbar unb SRitteibe«

griff.'— SBegen bet Vermittlung jwifcben @ott unb SBenfc^en

bw(b ein fog. Opfer f. b. SB. unb 6rl6fung. * Vermitt*
Itfttg (m^diation) in oblferrecbtticber J^inftc^t ifl bie oon einem

beitten Volfe ober @taate oerfu^te 2(u$gleid)ung )mifcbm> gtoei an«

bemiin einem Streite begriffenen. @ie fann fotoobl frieblic^ ober

fminblicl^. alO’triegerif^ ober bemäffiiet fein, feilte jeboeb t>on 9ted)t6

otgen nur in bet etßen 2(rt flattfinben unb nur auf beiberfeitige^

Sangen ber ^eitenben 2!b^ile; weil fein ®taat baO Slecbt

fidf §um ©ebiebOriebter anbrer Staaten auf^utoerfen unb in ib«
Ctrdtbdnbel gemaltfom einjumifebm. SBer alO Vermittlet
(m^ateur) Rieben jtrifeben ^n>ei Staaten gefliftet ^ift aud}

ber naturli^e Vurge ober ©icberjleller (garant) beO Sn'ebenO«

lertragg/ fo baf^ toenn ber eine Sbeil benfelben oerlebt b^t unb
bei asibre ^üilfe bagegen fobert, ber Vermittler fte nicht oertoeigerti

fium, toeil er^ menn auch nicht au^brftcfltcb/ fo boeb füllfcbtoeigenb

bie Verpflichtung übernommen^ fät bie unoerbrucblicbe J^altung be^

SettragO oon beiben Seiten ju forgen. SBer eine folcbei Verpflicb«

tng, bie freilich oft bebeutenbe Opfer b^ifc^t, nicht eingeben toi0,

ber mu$ fo ’flug fein unb bie SfoUe M Vermittler^ lieber gar

:«icbt äbemebmen. i' ... . ^

Verm6gen ifl aSeO^ toobureb man etwaO beooirfen fann
(vermag). So giebt baber fonoobl duf ereO alO innereO Vermd«
gm. SeneO behebt in allen ben 2)ingen^ bie man enttoeber un«

mittelbar geniegen unb gebrauchen, ober burcb'bie man fteb ben

S3efi| folcber SebenOg&ter oerf^affen fann. du ben Dingen ber

2lct gehört oomebmlicb baO @elb, toeil man babureb alle^

^duflicbe erlangen fann. Daher toirb nueb baO dugere Vermögen
meifi nach biefem allgemeinen SBerthmeffer gefebd^t. S. ®elb.
Allein n?ett miebtiger, obwohl oon Vielen minber gefebd^t, ifl bad

t
innere Vermdgen. Denn baoon bttngt gulegt boeb aller ^ertb be^

duftm Vermdgend ab, inbem unO biefeO gu gar niebto bienen

I temue, toenn wir nicht ba^ innere Vermdgen bdtten, eO gu irgenb

einem SebenOgweefe anguwenben. Daffelbe beflebt alfo in allen ben

Anlagen, Sdbidleiten unb dtrdften, welche bie Statur unO gegeben bot

— fle feien fdrperlicb ober geifhg — fo wie auch in ben «^ennt«

nijjen unb Sertigfeiten ober ®efcbicf(icbfeiten, bie' wir burefy @nt«

niiHung unb 3(u0bilbung jener erworben hoben. SBenn oon ben

Semütb^oermdgen bie Siebe ifl, fo oerflebt man barunter ge«

nibnltcb jene geifligen Sdbidfriten unb Ardfte^ al^ bloge Einlagen

^betrachtet, mithin ohne Sluefftebt auf'baO bureb beten Sntwicflung

-tmb VttObitbung Srworbne^ wao aber auch einen wichtigen Sbcil
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unfrei mnem 93«mi6gen^. audma^t. filmte mm to^

mtebec In bad. tran^cenbentaU (tufprüttgltc^e) unb cm^iiu

fc^e (erwotbne) elntl)tilen. » Sa aibod!^, f)!erubec f^oa tmJIct.

(enfrdfte ba^ dtf^S^ tootben, fo t}em>etfett n>tc 6(ii

bacauf.— SBenn man ba^ Vermögen In ^tit>ats unb @taaU:

necmigeU: elnt^ellt^ fo b^nft man getnibi^llcb an ben SrftUsfi:

m ®ut(C/ bec aber bocb Immer mieber burc^ bat Innere ^ec80>

gen bebingt Ijl. '
‘

.

93 ermögen 82 @lei(^^ett unb Ungleic|il^ett lol^tti

gemi^ndda blof auf ba^ dufere, SSermigen bezogen. 'ben m
^rt. 2)lefe^ Ifi a^r notbmenbig ungleich mel( nlc^t aUt 9R»;

fcben blefelbt Sluantltdc ober £lua(ltdt duferer @uter bejibe« to^

gebrauchen binnen. SBottte man baher ou^ In einem Staate bnd)

gleiche S^erthellung blefer ®uter ober burch Einführung * einer

tergemelnfchaft ä^ermogen^glelchhelt bemirfen : , fo mitcbe bod) fi'öK

noUfommne Gleichheit h^^^^fommen , unb ble Ungleichheit viEde

halb n>leber $unehmen^ mell alleg 2(eufere ber SSerdnberdchtelt v»

tertoorfen unb mit auch bag Innere SJermogen ber. SD2enfd}cn eü

ble Gnmblage beg dufem ungleich l|i* dn’tte ftnb ble !9lrsf(bes

in *2(nfehung Ihrer urfprungllchen 2fnlagen elnanber gleich. ^
ble Enttolcflung unb 2fugbllbung berfelben l|l bei oerfchlebnen

fchen gar fehr oerfchlebem Empirifch betrachtet hnt baher ber

mei)r^ ber 2(nbre toeniger firperllcheg unb geifllgeg SSermogen.

ner bann baher mehr a|g blefer erwerben. 2fuch wirb ber Eine incbc

alg..ber .2(nbre oon dufem Umfldnben (bom Glucbe ober ®chi#l^)

beg&nfilgt.. @g wirfon baher Immerfort eine SRenge oon Urfac^

gufarnmen^ welche 93ermigengunglelchhelt ^r nothwenbigen

haben. Segwegen trifft man fte auch überall on^ fowohl nata

rohen alg unter gebllbeten SSilbern^ obgleich hier noch nuh< all

bort> well ble Sllbung felbj} mannigfaltige Ungleichheiten beniift

2)ie non. manchen ^h<ibfophen unb ^olftlbem beabftchtigte Skns»

genggldchhelt bleibt baher ^etg eine imaugfuhrbare 3^ee. ^1
Gittergemeinfchaft. ^

I S3ermigend?@ teuer ifl eigentlich lebe Steuer; beim fr

wirb immer bon bem IBermigen b. h- hem ^begriffe beffen^ mal

ber-3Renfch h<tt unb wobnrch er etwag bermag;. genommen.

berjleht aber bacunter gewihnllch eine foUhe Steuer^ welche

bemjenlgen erhoben wlrb^ wag ;^emanbem fern SSermogen iabdid

eittbringt^ otfo bom Elnfommen; weghalb f!e auch ElnfeiB'

men fl euer helpt. SBenlgfleng 1^ blef ber Ibeole SRafflab^ imi

welchem ble GerechttgfelC unb äwecfmdfigfelt einer SSermigeng^'scr

gu beurthellen Ifl. Z>enn wer blel einnlnunt/ nermag auch

an ben Staat objugeben^ alg wer nur wenig elnnhnmt

aber .blefer tbeale ^a^flab In einen- realen oerwanbelt b. h*
^

*1

I

I

I

I
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ä$ecmut|>ung ffietni^tuitgSfneg 370

bemfe(6en bk fiSermfigen^euet dne^ ieben S&rgetd ’ mfcftlc^

bfflimmt mtrben |ott: fo giebt gcofe @cbn)tetigfeitm. i&erni ed

folgt ' baf bei gieicbem SSetmigen aud^ gleichet Sinfommen
fattftnbe^ tvell bie Sdbtgfeit »nb bie @e(egenbeit gut SSenugung

tiH Skrm6gen^ bei 93ecfd)iebnen fo oerfc^iebett i(l. Unb feibfl toenn

gleichet ßinfommen jlattfinbet^ fo'tönnen bk bamit not^menbiget

IBeife gu bofheitenben anbermeiten 2(ug^beti bei SSerfcbiebnen toiH

^ fc|)c oerfcbieben fein. Ueberbieß pflegen bie SfRenfcbtn, befonberl

Vinn üon fotcber 93e^euetung bie 9^be ifl^ ibten SSennigengflanb

grni gu oecbergen unb U^x Sinfommen geringer angugeben^ fo bo$

fdbfl' ihren eibiich befidrften Eingaben nicht gu trauen ifl. 3Bie folf

man bann btnter bie SQabrhdt fommen^ toenn man nicht bie h^^
te^en inguiptorifchen 9Rafregein brauchen toiU? Bu gefchtoeigen^ bap ,

man eben burch foiche 9^achforfchungett ben Srebit unb aifo auch

bag Sinfommen piancher ^erfonen fchn>dchm fann. Sine gang

Me iSepeuerung ip baher auf biefem -^ege fo toenig alO auf

jebim Ottbetn au^gumittein; ob man gleich nach folchem ^ dttle fo

bbi oie mdgiich preben foU. Uebrigenf f. Sepeuerungdrecht
imb'Steuern.

' SJermuthung f. Sonfectur.
• Betneinung f. 9tegation.

93 er n ich tun g ip enttoeber biofe Berpdrung ber Sorm efned

SingeO^ inbem man bie bisherige 93erbinbung feiner 3!hdle aufhebt

— g. SB. toemt Semanb eine SSitbfdule gerf^ldgt^ ein ©tPcf J^olg

iKtbttnnt, ein 9Rtneral chemifch gerlegt ^ ober eine gdngliche« ^er*

manbiung beffelben in 9}ichtO (redactio in nihiium). 3!me lodre

mir reiatiuc/ biefe. hingegen. abfo tute SSemichtung; ’^Sehtere

% pch aber in feinem Salle nachweifen. 2)mn trenn auch bei

ber Berpdrung eineg £>ingeg alkg rerfchrodnbe — g.' S3.‘ bei bet

Verflüchtigung beg Demantg burch ben Srennfpiegel — fo trärbo

fleh hieraug boch nicht ohne einen genoaltigen @prung im ' @chtie3i

im folgern la^en^ bof ber @top beg Seraantg felbp gang unb
gar aufgehoben toorben. 9SBag retotio ober f&r unfte pnnlich be«

ftbrdnfte Wahrnehmung gu fein aufgehdrt bag muf barum

Qüht auch abfolut ober fchlechthin gu fein aufgehdrt ^i^
%tm fügten baher gang richtig/ bag/ tote nicht Sttoag aug 9tichtg

mtprhe/ fo auch nicht Sttoag in9)ichtg oergehe. 9tichtg/ auch

Vermehrung unb 93erminbrung.
93erntchtunggfrieg ober 93ettilgungg{rieg (bellum

mtemecinum) im prengen ®inne toitrbe PattpnbeU/ trenn ein 93olf

bog anbre/ mit bem eg> im ^ege begriffen/ nach errungenem ®iege

ooHig augrottete — trag openbar ungerecht/
'

treil eg ein rielfacher

Vtenfehntmorb rrdre, unb treil ber Arieg nur fo lange fortgefebt

’merben barf/ big einet bet (riegfiih^^^nben ShtUe fo bepegt ip, baf
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n |T(^ bectit (rRdct/^ritbra )u fc^lUpm. <D{an (5nnf r< abn «4
dnra S(mid;tun3<(ri(g im wdttrn 0inne nennen, ivenn bee 6b^
biof bie pbli^fe^e Sriflenj be< S3ef7egten vernt(^tete, if)n alfo etam

anbern 0taate elnoerieibte — »a6 jebocb nur in JCnfe^ung liat

fännüeben Oiaub|!aac< erlaubt todre. 0. Jtrieg unb Jtrieg^ietbt,

auci) Staubflaaten unb S3i (ferrec^t.

ä3crnt(^tUttg8tf citiag '.(pactum annuUatorium) ifl in

fpdterer iQertrag, but4) weichen ein fr(i()ettr tvieber aufgehoben siit.

Sener nitb aifo gUitbram ungefihebtn gemacht b. h> füt einen fib

eben rrfldtt;'* bet meitet feine re^tli^en goigen hoben feil.

JBertrag/

S3ctnunft (ratio) hot ihren 9tamen oon «ernehnien

Diefet 3(u<bru(f wirb aber hitt >n einer eigenthümiiehen SSebratm)

genommen. i|l ndmtid) hiet nicht bie Siebe non einem Sto

nehmen be« 0innIi(hen, Sidumiiehen, Seitiiehen, SSergdnglicheB x.

buTCh 3(uge, Ohr, ober ein anbees 0inne<organ, fonbemoomSca
nehmen beä Ueberfinniiehen, über Siaura unb Seit (^hobnen, 6»i>

gen ic. bnreh bie eigne itraft be< @eifie<, bie bähet oorjugtoiiii

mit bem Sitei btt SSemunft bejeiihntt wirb. 0onach fdnnte an
auch (urjneg fagtn: 2)ie Semunft i|i bet 0tifl ftibjl in feint

hdchfien ^otenj ober 2ieuirrung<n>eife. Die SSot^tilungen, ndcli

bie fOemunft ttjtugt, heifen auch borjugbrneife 3betn (f. b. S)
unb ebenbarum atieb burch Sbeen SSorge^tÜte ba« 3beatif4i.

fDian fann ti auch baP %bfo(utt ober Unbebingte nemtea

»eii eb ain ettvaf in ftch fcibfi SJoUenbetef , con allen fimUidia

SBebingungen Unabhdngiget gebacht nirb. SBiefnn bie 93emaB(c

im ®tbittt bet i$r(tnntni§ waitet, heift fie thtorctifcht eM
fpeculatibe — im @ebiete bei ^anbtlnb, ptaftifcht cbit

moralifcht fBemunft. SbigÜth bebeuten bitfe 2(u<btücfe nhbt

etma eine boppeite SBemunft (gltichfam jtoei ä}emtjnfte) fonben

nur eine unb bieftlbt in bcn>pt(tet Sejithung. Die ®tfehe, mi^e

fit in btibtrlei Jpinficht gitbt, a(< @cunbfdht aufgefieUt, htifen be>

her 9>cincipitn ber theoretifchen unb bet praftifchei

fiSernunft. ^nfofem fann auch bie Sermraft überhaupt aif M
SStrmdgtn ber ^rincipien fchlechtweg charafterifirt toetbti.

Die {ogifer aber betrachten fit ai< ba$ SStrmdgtn. ;u fchlic

ftn, weil ohne ^incipien alb allgemeingültige ®runbfdhe (ein

PoUfidnbigt 0dhIu{Treihe gebilbet werben fann. Die Semnnft
baher bie h^<hi^t ^oten) unfrtt 2h^l>9f(il/ ba9 tbtlflt Jtleinob bet

SRenfehheit, ba« wahrt gbenbilb ®otte<, wobutch aUtin fleh bie

fRenfchheit pon einet 0tufe ber fBoUfommenheit {ur anbern cite>

ben (ann. 6b beruht alfo auf iht bie ^erfectibilitdt unfttb 9t-

fchlechtb, inbem vait immerfort nach bem Sbealifchen #Ttbtn, eb«

e6 hoch it in feiner ganien gullt ju erteichtn. golglt^ iß bie 0<t-
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Nunft att4>-btt rtMifge ' »eretitllc^e ajoqug teg ^Dtenfc^ Doc. beti

Trigen Saferen bec Srbe, bie in anbem ^inffcbten me^c ober

mniger d^nlicb ftnb, m einigmra^n n>o^ gac Abertreffcn , aber

btne @puc oon SSerminfC (fein analogon :rationi») $eigen^ mei( fte

ocbec na(b bem 3^ealif4)en fireben, noch ftc^ fetbfl au0 eignet itraft

t(n)oUfoinmnen fönnen. SSergi. bie foigenben ^rtifei unb infon«

berhfic SSetfianb^ auc^ @ee(en,ftdftr. äSenn 2(tif!ofeleg

m feinet ^fpc^ologie einen t^eotetifd^en unb einen praftis
fd)en SSetflanb {vovg) untetfc^eibet, fo befafft et untet bem

Utnua ^Biextc nuc^ bie S3etnunft. Senn vovg unb )^oyog wetben

oon ben @tied)en eben fo^ kvie SSetflanb unb S3etnunfc pon ben

S^eutfcben oft old g(eid)ge(tenb gebrau^^t^ fo bag.fte bag.|)6^ete

@rijxe6t>ermigen überhaupt bejeic^nen. dSan fann oifo nicpt jagen,

M ^ant juerft t^eotetifcbe unb' ptaftifcbe SSetnunft unterfc^ieben

^be. S3erg(. Primat. iDie SSemunft ifl übtigeng im SRenfc^en,

nie jebeg onbre 3)etmjgen, utfptUngiic^ Möge- 2Cn(age, n)el4)e bet

JhitToicfeiung gar fe^r bebatf. JDatum dufett fte ftc^ im SRenfc^en

infangd nur bewufytlog, gieicbfam inflinctattig. 3nfofem fagt

^oib gan) tid)tig „Et quod nunc ratio est, impetua ante

iikiui aber Jpippel fagt: ,,93emunft iß bad Untetfutter, jDbets

„pug muf bie iDic^tfunß fein'' — .fo iß bo« nur infofetn tt>o^r,

ol^ bte Sbeen bet SBetnunft leidstem Eingang in’g menfcbiM^e\lper$.

fmben ober (ebenbiget unb frdftiget gut ,^iUendbeßimmung toitfen,

nmn fie bie iDid^tfunß . butd^ Sietmittelung bet (SinbÜbungdftaft*

Töit intern Saubecmantel umgiebt. 2Birb bie SSernunft tein ges*

nannt, fo bettad)tet man fie in if)tet urfprungtid)en Seßimmtbeit,

^in aeicbrt SSegiebung ße auch bie trand cenben täte b^i^^n fann;

.

bagrgen b^<§( ße bie empitifcbe in 2(nfebung ihrer erfabrungd^

ndfigen SSeßimmtbeit. Sßenn man aber bie en bliebe Siernunft

bet unenblicben entgegenfe^t, fo oerßebt man unter jener bie

menfcblicbe; unter biefer bie gdttlicbe ober bie Uroernunft.
Dm Unterfd}ieb beiber b^tt febon ©eneca (Sr. 92.) treßenb fo

b;pi(bnet: „Ratio düs hominibusque communis; haec in illis con-

y^ummata est, in nobis consummabilis.“ (Ser ©treit, ob man
bft Sottbeit Sernunft ober öetßanb beilegen folle, iß nichtig, ba

folcbe Unterfebiebe auf @ott gar nicht anmenbbar ßnb.) SBenn alfo

tet OTenfcb ein oernunftigeg 3^b*^t fo w^*rb bie Ser?
nunftigfeit alg eine allen S)?enfcben gufommenbe 2(n[age betracb?

tet. Dennoch fdnnen eingele SRenfeben unoernunftig b^iM/
totü bie Einlage nicht in aUen fo entmicfelt iß, baf ße auch oer?

nünftig benfen unb banbeln fonnten. ©. Unoernunj^t. ^bilo?
fopbirenb btipt bie Sernunft, miefern ße in ihrer S^bdtigfeit auf
bie ßrjeugung einet folcben SBißenfebaft, al« bie ^b^^ofopbie fein

feil, getiebtet iß; irogu abet fdbon ein oon geißiget
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fBUbtmg ge^6it. föCsInbfn ^(ctifeL

SRcaii^c ordnen auc^ Ue ffitmunft ^em SSecftanbe bergefioU o

taf fte mUx intec Uof bie 2(n(age §um SScrflänblgtoecbcn perf

tmb ba^ec bte Semunft tcß'bucc^ fine ^d^ere 6nttpldflun§

3(u#bübung ju 83ecflänbe fommen iaffen. @o erfidrt g c b r. @ b

Stod)oto in einet 3(b^. itbec 83etnunft unb 93erfianb (im l

non 4>^n(e’^ ilßag. fuc SteiigiongpbÜor* ^9. ff!)
bie

tiunft für /^bie nom ©cb^pfet bem f^enfcben mitgetbettte

,^t>erj!(inbfg merben p tonnen/^ ^iefe (Scfidrung mochte ficb

fcbmetUcb rechtfertigen (affen. 93erg(. otich SacobT^ Setmd

gen über ben frommen betrug unb Aber eine 93emunft, n

«Icht bie Bemunft 1(1. 3ra beut SRuf. 1788. ©t 2. iDetf.

tag Unternehmen beg ^ritieigmug; bie Bemunft }u Setftan!

bringen k« 4^amb. 1801. 8. — SSBeidet/ Berfio^ unb

tmnft. fRuttchen^ 1806. 8. ©a(at, Bemunft unb äSerj

2!äb. 1808. 8. — 2(fcheif brennet über ben Begriff bet

siunft unb Aber ben nothmenbigen Bemunftgebrauch in ben®

fidnben ber Stetigion. 1827. 4. •— Lud, Audr« Feuert
de ratione, ona^ unirersali, infinita. Srtang. 1828. 4. —
Bemnnft h^^ Abrigeng and) unter ben Sichtern £obrebner unb

theibfger g^nben. ©. bie beiben Sehrgebidhte : Bemunft auf <

3^ Begng auf bie neuefien SSBtberfacher berfetben. 3amben

4>. Ä. n. dpötem. 8Abei, 1818. 8. — Sag ®efuhi an bie

tmnft unb bie Bemunft an bag @efuhi. Bon g. Sii

X 2. 9}eufb. a. b. S. 1828. 8.

Bernunft^Xct ober Bernunft^^anblung i^jeb

jile SEhdtIgfeit ber Bemunft/ burch welche irgenb cfnr 3aee,

f)rindp ober ®efeg erzeugt wirb; SBdre ung berg(eichen ou(b

oufen gegeben, ' fo mfifff eg hoch du§ere S^munft gwr

fleh wjfttöt höben, unb unfre eigne Bemunft mufff eg bann,

jener angeregt, nachergeugen.

BernunftsXuto'nomic f. ifufonomie.

Bernunft^2(utorttdt ifl bie hHl^/ ftchuntni

fchen benfen (dfft. Senn fetbft wenn wir eine gdttli^ 2(uti

benfen, mufi ffe a(g eine vernünftige gebacht werben ^ ndmiid

Tfutoritdt ber Urvernunft. ©. ®ott.

Bcrnunft^Bcgriff ijl foviet a(g 3bee. ©. b. 5B.

Bernunft^Beweig ift fooiet a(g Beweig a prieui

beweifen.
Bernunft^BÜbung ifl bie h^chftt Zxt berdultur. 2

erfi wenn bie Bemunft im ^enfehen entwickelt unb auggebdbf

tarn man fagen, baf 3tmanb ein Btenfch im voUm ©ins?

SBortfg fei. Ser S^enfeh lebt bann gleichfam in ber

t

f
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9}eraunft«(SttItur $Scrminft>®efe|e 383

g( toum f&r bie b» Stfc^einnngm tmbiau4)b<it ;u. Rw»
L 3m (Srgtntbeile fud)t ec albboim bitfer bab ®t|)dge orc«

nftiger ®ef(0Ü(bt(it aufiubeüdea. Sotgticb gebiet jut ^ccnitnfis

)ung au(b bie raoealifcbc Sultut, tceU bit äienumft fonwbi tbeoa

ifib ali pcafti|<b ifl. Snfofent fiUt bie SSemunfl^iSilbung in ba^
bin btt $etibeit. !9ban foii »ollen, bag bie SSemunft in

i unb 3(nbem cntwideit unb oubgcbilbet wecbe. jDiefe< SQoOen
1 lifft jld) nicht et^ingen. ifl f«(b(i ein fteiet äSillen^
t. 6. geeibfit unb 9BiIIe. .

S}etnun(tx(Sultuc f. btn bot. Titt. unb 6»(tut.
Seinanft' Gin heit ifi bie bi<hße allet menfcbli»

n ^ocfieUnngeR unb iBeßcefnmgen, weUbe bie iBetnunft butth

t 3beni, boraebmiidb bur^ bie 3bee beb Unbebfngten obec 7lba

iten, be»icft. 3n tbeotetifcher 0ejiebung ift e4 bie 3bee bet

Imbetui SBigenfribaft, in profttfcbet bie 3^bee bet fittltcben SBoOe

immbeit, »eicl^ jene Ginbeit btieiebnet. Ginbeft unb
»».

Seennnfteln ifi ebenfobiei alt faifcbe @cbiAfie machen,

iftbaft rdforniiren, obet fopbif^eett. 2>abec SBccnänftlet =;
gpbiji, unb aSern&nfteieien = ©opbif^eeeien*
ipbifi unb @opbi#it> Um abet auch bab nicht fehlet'

U fXifonnittn mit einem 9Sotte ju bejeicbmn, ndt’ eb oieUeiebt

)t nnangemeffen , uetnnnften obec «ecn&nften ju fagen.

.

SJetnnnftsGntmicfcIung f. a3etnunft<SBilbuttg.

SeTnttnft«Gc}eugntg ^ jebe 3bee unb jebeb au4
»a hetDotgebenbe ^tincip unb ©efeb.. €. biefe bcei Zut»
dt unb iBccnunft.

Seinunft:gaulbeit f. faule S’etnnnft.
äSetnunftsgoberung f. gobetnng.
Seenunft'goint ift bie .l^anblungbmeife bet SSetnunft in

Silbung bet 3been. iDie SSetnunft jhebt nimlicb alleb S^ans

faltige bbechaupt, »ab ihc a(b @toff gegeben metben mag,
bie hiebße Ginheit jucücfjuflihren. ®. IBetttunfts Ginheit..

Setnunfts@ebrau^ ifi auf alle gdile gut. 2)enn er

(i)t in bet ^nnenbung unb Sefolgung bet ucfptünglicbeR fUer*

iftgifebe. Gb giebt bähet gac (einen !^ibbtauch, fonbetn nuc

ni 9M<btgebtaucb bet SJeennnft. fBergi. Siationatibmub.

<b gdb' eb ohne fBetnun^gebcaueb gac (eine SUffenfebaft
) (eine ^hilefephi*. beibeb unb Sietnunfts^tolg.

33ecnunft'®efebe finb ui4^pt<&ndi>4> niebtb anbteb alb

tm, bie abec auch in bet gotm von Utth<ilen obec ®dh«n bat:

(Qt coeeben (innen unb bann eben @efebe heipeti* Slecbtb:

b J. 18- ifi nichtb anbteb aib bit fRecbtbibet, fo bacgtfieilt, bag

ti« oUgemeine Siicbtfcbnuc fiic b«b oemünftigec ^^en

\
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384 SSetnunft f,®laubt SSernunft ^ Seben

weite.* * 2)te ©efeggebung bec SSemunft fatm baber nuc eine cnt^ae

fein. SBSeU aber bie Vernunft in bem @inen mehr oie in brn

2(nbem entwicfeit unb au^gebfibet fein fann unb weit babd

bie Scei^eit in’g @piet tritt: fo giebt e6 febr Derfc^iebne 3tueUgim^

gen ober 2>arf!ettungen jener ©efebgebung^ in benen ftcb oucb mos?

(ber.^Biberfprucb finbet. 9?ocb ntei)r ifl bie$ ber Saü, wenn irm

(^febe auf befiimmte Sebenboerbaltniffe^ wie bie burgedtcben, be:

gegen Werben*, wobureb eine pofitioe ©efe^gebung entfl^t. €.

©efebgebung. .

$Qernunft 2 @laube f. ©taube. Sag SSeiwort oer«

ttuitftgtdubig {lebt oft für benfgtdubig. 0. b. Z>

ber werben aud) bie 9lationatiflen fowobt SSernunftglitt'

bige atg Senfgldubige genannt. 0. Slationatigmug un)

bie bort angeführten 0<bciften/ inbem biefe roeifl auch i>0R

SSemunft unb beren SBirffamfeit im 2((tgemeinen b^nbetn.

Sernunft?® runb i{l ein aug.ber fOemunft (beren

isnb ©efeben) gefebdpfter ©runb, atg ©egenfab t>on ©runben, bk

aug ber Erfahrung entte^nt ftnb. 0. ©runb; Saber fagt nun'

guweiten: Vernunft unb ©Nahrung tehren btefeg ober jeneg osf

gleiche SSäeife.

S}etnunfts^^anbIung f. ä^ernunftsJCct unb

nunftsSh^tigfeit.
SSernunft^^a^ f. SKifotogie u. 93ernunft<0(h(iL

83ernunfts3bee ifl eigentlich ein ^(eonagmug^ ba bi>

Sbeen . eben ©rgeugniffe ber SSemunft ftnb. SQeit man aber bet

SBort Sbee oft im weitern 0mne für S^orjlellung überhaupt

nommen hat, fo fott jener 2fugbruc{ gur S8efchrdnfung biefeg oagnt

0prachgebrauchg bienen. 0. * 3 b e e.

fBernünftigfeit f. Siernunft.
|

Sßernunft«£irche tfl bie ibeate Kirche ober bie itied^.'

wie fte fein fott, ber aber feine ber wirtlichen Kirchen entfpridk.

0. itirche. SRanche t>er|lehen auch unWr jenem ^ugbruefe riat

Kirche, in welcher bie SSernunft atg ©dtdn oerehrt wirb. 2)a4a,

man nun babei blog an bie enbtiche ä^ernunft, wie fte ft4

in eingelen SSenfehen thdtig beweifl: fo wdre bag freilich aut lua

eine Zxt oon 2tbg6tterei. Sachte man aber an bie unenbliti

93ernunft, welche auch bie Uroernunft hei^t unb ber eigtotn

liehe £luett alteg äBahren, 0chdnen unb ©Uten ifl: fo wdre 5«^

ja eben bie rechte ©ottegoerehrung, bie 2tnbetung ©otteg im @ei^'

unb in ber, SBahrheit, wie fte in ber 3bealfirche flattfinben foH

0. ©ottegoerehrung.
SSernunfts^ritif f. ^riticigmug unb ^ant.
SBernunft^Seben ifl etwag anbreg alg oernünftiget

£eben.
.
3meg ifl bag Seben ber SBemunft felbfl im
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SSecnunftsSe^re Sernunft:@(^ea 385

ibta(c< Sein. hingegen {{I bal Sehen be< CStenfc^en,

üfein e< von bet SSemunft bebetcfd)t »<tb, a(f» ben Soberungen

(et SSemunft angemeffen <fi ober bie 3been berfelben oemitHfebt,

itbü bab ttaU @ein bet SSeenunft. 3tne< finbet itbecaU in bet

fbnfibcmseit (latt, nenn e< aueb in einjeien SOtenfeben obet

Im, bie ftcb noch im üuflanbe tbieiircbet 9iobeit beftnben, fo oer>

fein fonn, baf man ti laum in bunleln Bügen genabt nicb.

Siefei bingegt» i*ig( f>4> nut ba, no nabte Silbung ifl, aifo

iriebt blof inteilectuaie unb djlbctifcbe, fonbem auch motalifebe. 0.
Diibung.

Setnunft<2tbi( i{l fo »iei aU Sogif obet2>enf(ebt(.

e. b. SQ.

Sctnunftlog |inb eigentlich nut bie Zbint/ unoetnünf:
tig fdnnen abet auch bie ^enfeben fein. 0. fBetnunft unb

Issetnunft.
fOcTnunftmdßig b<ift/ mol ben ®efe(ien bet SSernunft

mfrtiift, oetnunftnibtig, nab benfelben entgegen iß, fei’b

kl ttttbeiien obet im J^anbeln. 0. SSetnunftgefebe.

, S(inunft:9}?otal b<ifi ouib bie natütlicbe obet pbi*
lefopbifcbt unb ßebt btt tbeologifcbtn aib einet pofitioen
«gegen.. 0. Sflotal, 0itttnlebtt unb Sugtnbltbte.

S3cTnunft<9Jiorb f. @ottebmotb.
fBernunft^DptTatton f. S3ttnunft>2bdtfgfeit.
SScinunfts^oßulat f. ^oßulat unb Sobttung.
Scrnunfts^iimat f. ^timat
SBernunftsSieebt f. Slecbt unb fßatuttecbt.

S3etnunft:9{tligton f. ^Religion u. fRatutteligion.

Sernunft:0cbeu iß gnat ntnigtt alb 93ttnunft:.!^a$,

&inn aber leicbt gu tiefem fübttn. 0it iß ndmlicb bie Surebt oot

bet Setnunft alb einet £lutUt beb ^tttbumb unb btt 0ünbe.
0it betubt auf bet fatfeben SSotaubfegung, ba^ bie SSetnunft beb

Sleafcben gong unb gat ottbotbtn fei unb habet auch bab SBabte

unb (Sute nebet ectennen noch aubfübttn fdnne. Sbenbebnegtn

butft btt üRenfcb feinet iBttnunß nebet im Uttbeilen noch im .ipans

beln folgen; oielmebt müßt et ßt upttt ben ®ebotfam beb ®lau<

Imb gefangen geben, nenn ibm geholfen netben foUe; bieft .I^ülfe

abet tomme oon au§en, ndmlicb buteb eine befonbtt £)ßenbatung,

bie neit übet alle iBetnunft bfnaubgebt. — 9Senn nun abet bie

nmfcblicbt fOetnunft in betXbot fo ottbotbtn ndte, fo ndte auch

feint SRtttung oon aufen mdglicb; benn btt ÜRenf^ fdnntt ßcb

bitfelbt boeb immet nut mittelb feinet SSttnunft antigntn. 6b
mul alfo angenommen netben, ba$, nenn btt SRtnfcb nitflicb

txtbotben iß, bab fOetbetbtn nicht in feinet fBttnunfe liege, fon<

betn in btt 0cbndcbe beb mtnfcblicbtn .^etgenb, obet im SRongef

Kttig’b encpttopdbifcb’Pbüof. IBbrtetb. S, IV. 25
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an SBtilenifcaft V um b» Sentunft (n aUen $dUen unb bm

|u folgrn, wenn und bie Steigungen nac^ einet entgegengefeltn

9lid>fung jie^in. — 6« ober bie dueUt jener @t^eu Mt in

SSemun^ fcjion Seibni| fej)t treffenb mit ben SEBoeten bijflfr

net: „C’est nn malhenr pour l’esprit humetin, qn’on se

„goiUe de la rauon meme; lea chim^res revieDaent pam

,,qu’eiles ont quelqae chosc de merveilleiH.“ 9ld(bf{ Men

SSorten foUte man aucj; jene »ot)i be^etjigcn, tvclCj^e ® jt^e f«=

nem j92epj|ifjop()(M in ben ESJunb legt;

„S3(tai6tt aut Crtnunfi uak äSifftnf^fl,

„SeS SJteafibea Jttaft,

aut ia Blenbs uab Saubnaxitra
.

'

bon btni Edgeageill btil^tten:

.,@0 (ab’ {$ bi(( fdton unbebingt !

"

23crnunfti®(t)Iuf nennen oiele Jögifet einen

bet mej)c aI8 einen jßocbetfa^ f)at, unb fegen ign al< einen mib

telbaten bcm SSetfianbegfd^Inffe aU einem unmittelii’

ten entgegen. S)a aber bet fogenannte jBetjlanbebfcbiaf nidd

anbte« aW eine abgefitjte ©cgluffart i(l, welche 6ntgpraem('
b. fB.) geipt, fo i|l jene {Benennung ber @a^e nicgt angemefn.

iDenn wenn man in bet Sogit tinrndi bie SSemunft o(« ba<

mdgen }u fcgliefen betrautet, fo finb aUe ^cbliiffe ogne ttuinoMB

{Becnunftfd)Iüjfe unb gefßen baget aui^ im £ateinifcgen ratiodiw

€. @d>luf.
{Betnunft:@tnat ijl bet ®taat nod) bet 3bee gdiadi

wie er fein foUte, aber in bet Erfahrung nicgt ifl unb fein to
weil bie 3bee ftd) nid)t ooiljtdnbig netwirRicben idfft. ®. Staat

S3etnunft'®tolj i(i ein 93ocwurf, ben bie tCntotitött

gläubigen ben {Bcmunftgiäubigen mad)en. dt ijl abet ungen^t

Senn wer feine SBütbe a(< necnitnftigeg SBefen auch in Snfebn;

be8 ®louben« behauptet unb bie SRecbte bet ffiemunft übetbapi

gegen bie tfnmafungen be« firchticben ober potitifcben Se«potitos<

oertbeibigt, braucht bedwcgen nicht fiolg auf feine inbioibuale Set

nunft ju fein; er wirb fteb oieIme()t immer bet Unoolifommen^-

berfetben bfwufft bleiben, mithin bemüthig fein. {Dierfniitbig

wa« in biefer Sejlehung ©pinojo fagte in feinem SStiefe «
2flb. SButeb, einen 3ugenbfreunb, bet fathoül^cb geworben w
unb nun auch jenen mit ben bebannten fRebenbarten von 93eTln!j

nung bet floijen SJemunft unb Unterwürftgfeit unter ben finbOdo

@Iauben gum XathoIiciOmub befehren wollte: „®Iaub|j bu, et fo'

„SSermejfenheil unb Stolg »on mir, baf ich meine Semunft ge

„brauche unb mich mit biefem SOBorte ®otte«, weiche« in ber Serif

„feibfl liegt unb ba« niemni oerbotben unb oetfälf^t werben (an

„begnüge? (Sntfeme »on bit biefen oerbetblicben ^fbergianbe«

„®r(enne bit Sernunft an, bie bit @ott gab, unb folge igr,
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JM ai^t imtet bi* Sbitn tMrbm n>(8fll" — 0. bie

€(bri^: @pino)a, aU n r6mif(^>taibo(ird!> »erben fottte. S3on

S. %tit. £p). 1829. 8. 43. — batbte olfo bittin

ebnf», »ie Aant, btc irgenbwo fagte: „;Der (Sebratub ber 93ec:

,^unfi iß ni(bt SSocwib, fonbetn io 3»ecC bet

.^fing felbß. iß (eine Semutb, fonbetn SScrmeßenbeit, ben

«^btau(b bet 83emunß aufjugeben."

S3-etnunft«2HHg(eit. fRiramt man bad i£Q. Setnunft

im engem unb eigentiicben @inne
: fo iß bab 6r(eugen bet ]Sbtea

imb bet bataub b«^otgebenben ^rincipien obei ®efebe bie einjige

2b<itig(cit btt SSetmmft. 9?immt man eb abtt im »eitern Sinne,

BO t< mit bem SB. SSetßanb einerlei $5ebeutung bot ober ba^

!)m(Mtm6gtn ßbecboupt anjeigt: fo fallen au<b btt Semunß ade

Sbdtigfeitm beb 93ttßanbtb ju. 0. S3ttßanbeb:2:b<iti9((i(«

S3trnunft:SQ3abtbctten btiftn bitfenigen Ueberjeugun«

(m beb menfcblitben @eißeb, »tlcbe in btt urfprünglieben ®efeb«

libung btt Siemuaft ftlbß begt&nbet ßnb, »ie bie moralifcb > tt:

ügiofen.

Sernunft:3BeIt iß bie ßberfinnlitbc SBelt alb ®tgenfab
ton bet 0inntb»eIt. 0. SBelt.

Scrnunft^SBefen (en* rationis) b«i§t balb fo ciel alb

Setßanbebsffiefen ober ®eban(enbing (f. b. SB.) halb fo

tid alb oerniinftigeb SBefen (ena rationale). ®ott iß bab

b^ße S$emunft»(fen in bciberlei SSebeutung. 2)enn et iß fo»obl

bat .^6(bße, »ab unfre S$ernunft benftn (ann, alb and) bab j)6(^ßt

tnnimftigt SStfen. ©. @ott.

S)einunft:SBiffcnfcf)aft f)at breitrlei SSebeutung. 3n
bn »eitetn otrßet)t man barunter alle S3ißenfd;afttn, beten Stoß
ni(bt Doil bet 6tfaf>rung allein abi)ongt, fo baß albbann aud) bie

9iatbemat{( eine S). SB. beißt; in bet eng et n beißt bie 9b>iofO’

^it fo, unb in bet engßen bie Bogi(. £)ocb bebient man ßcb

im lebten Salle liebet beb 2(ubbruc(b ^ernunftlebte ober no<b

befftr Benfltbtt. 0. b. SB. unb SBiffenfcbaft.

S3(tnunh'3t<l ober 3w(cf iß btt non btt SSemunft

jefebte lebte Btvecß beb mtnfcblidien ©trebcnb ober bab b^ebf^t
0ut. 0. b. 3frt. unb 3»ec(.

83eTpfliß)tung iß S3eßimmung bet ßttliß;ra Sfotbwenbig«

(eit einet 4>onblung, ober 3(uflegung einer ^fli^t. 0. b. SB.

iDkft SJerpßicbtung, toüd)t man auc^ bie actioe nennt, gebt

{Wtiiebß oon ber SStmunß burcb bab 9ß>(btgtfeb nub , entfernt aber

non® Ott alb bet Urocrnunft. 0. ®ott. 2(u(^ (ann einS7?tnf(b

alb IDbeter ober S3orgefebter ben 2(nbtm alb Untergebnen oerpßid):

tin; niewobl ber eigentlicbe 93erpflid|tungbgiunb bann eben:

foUb in bet SSemunß liegt, inbem ße ein folcbeb fSerbdltniß butdb

2b*

«
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itic fancdontrt. £(c fog. SSrrpfKc^timg <fl n»(ts

onbre< alt ein $ß erpftid^tctfein obet SSerpfUc^tetnetbri

Diefetf beliebt fidj^ auf ben ^Ulen a($ bie ducOe aller freien

Uingen. SQäre alfo bec ÜRenfcb fein freiet SQefen, fo fiirät r

auch ni(bt oerpflicbtet fein ober werben. frei. SBenn mn

formale unb materiale äferp^icbtung unterfcbeibet, fo fiitt

man bort blof auf ben gefeblicben (ürunb ber a3erpfli(i>trmg, b«

aber auf batjenige, wat oerm6ge biefer gefcbeben foll, ben

ber Jpanblung, ju welcher man eben oerg>fK(btet iff.

S}eiru^t bti^t eigentlich, wer einem b6fen ®erucbte »ctfct

len iß. ^ie^t tönnte auch wohl ungegränbet fein. iUXan ftp

aber beim ®ebraud)e biefet SBortet ooraut, ba^ ber SRenfcb, Pt

einem folchen Gerächte unterliegt, auch »idRich bit unb jwai ftb

bit fei. jOaher fieht verrucht auch oft für gotttot unb Scf

ru^theit f&r h^chf^< SSotheit ober ©otttofigfeit. €
b. ffi.

S3citüdthttt (pfpchifch genommen) gehirt ju ben €(i>

(enfranf htittn. b. SS.

Sieifchiebenhctt f. Diffeten) unb einerlei.

SScrfchtafenheit f. SSachen.

SSerfthle^lteTung ober Scrf^Itmmcrung i^ f«t

wdhrenbc Abnahme im ®uten unb Zunahme im S36fen. Set (ii-

jelen SRenfchen finbet fie oUerbingt fiatt. S3eim ganjen SSenf(b<o^

gefchlechtc aber fann fte oemhnfiiger SBeife nicht angenommen ner

ben. ®. Sottgang.
S3trfchleiette, ber, f. ber fßerh&tlte.

SBerfchnioijen f. abgefonbert.
Serf^netbung f. daflration.
Setfchönernb bie Jtunfl, wiefern |te nur itbrn

f^in ifl. 0. fchine Äunfl.
Serfchulbung fann ebenfo wie bie 0chu(b oon boppei»

2frt fein. 0. 0chulb.
ißetfchwtnben h'<ft mtht aufwenben (fchwinben taffe»)

alt nach gegebnen Umfidnben unb Sebentoerhdttniffen eben »i=

thig iff. iDief fann aber nicht btog in 3(nfehung bet @elbet oPt

anbret nach bem ®elbe ju fchdbenber Suter, fonbem auch in X»*

fehung bet Seit unb btt Araft gtfehthen; unb bitft Setfebne»)

bungtart ifl oft noch unfittlicher unb fchdblicher alt ient.

wdhnlich bentt man aber nur an jene, wenn man einen SRenfebe»

fchlechtweg einen Strfchwtnbtt nennt. — Tin Strfchioet:

bung fleht entgegen alt Xugenb bie 0parfamfeit, alt fofit

bet Sei). 0. btibt Ifutbrücft.

Scrfchwicgenhttt ifl feine unbebingte, fonbem nur etie

bebingte Pflicht, wie fchon im 2(tt. Xreue bemerft worben.
-
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Zit bdamtt ®enteti§ bei ®{monibed: ,^9iet^n ()ac mfd^ oft

,,f4ioelgen nit gereut'^ — ifl nur all A(ug^ettlrege( betra4)ten.y

2>enn ed fann ebenfotoo^t S^Qe geben/ n>o bal Keben \%
tomn ouc^ @c^aben brdcbte/ aflgdUe/ too bal. 0cbtoeigen nacb<

tbeiltg »irb, o^ne |>fllc^troibrig ju fein. IBergL auc^ @tUl»
fcbtpefgen.

S3 erf(f^n)ärung f. Sonjuration unb ßonfpiratlom
S3etfe()eni bal/ ifl ein Rebler/ bet aul SRangel an 2fuf>

merffamfeit ober aul 9}acb(dfftg!ett entfpHngt/ unb fann fon>ob(

beim Renten/ a(l beim J^anbeln, belgieicben bei funfüerircb^n Xbd^
(igfetcen flattßnben. 6l giebt baber logifcbe/ moralifcbe unb

tecbnif^e ober dfib^tifcb^ SBerfeben. 3u ben moraüfcben im
loeitem Ginne gebiren aud) bie juribifcben. 0. cuipol. Za$
optifc^e unb bal pbbfifcbe ober pbPfioiogifcbe SSerfeb^n
gebitt nicht bicbtr.

SSetfentung, ndmticb in bal gdttiidbe äßefen, ifl ein

jtunflaulbrucf/ burcb toeicben bie SRpflüer unb dtabbaiißen bie tm
nigfle Bereinigung bei SRenfcben mit ®ott bezeichnet b^i>tn. Sei«

ber haben fie babei oergeffen/ gu zeigen / toie man nicht nur bie

0a(he anzufangen/ fonbem auch z^ oerbuten habe/ ba$ man nicht

zulebt in bie 0ämpfe bei 2(berg(aubenl unb ber 0chtodrmerei t>er-

fmte/ flatt ftch oermeintiich in bie Siefen ber ©ottbeit zu oerfem

friu 0. Aabbaiilmul unb üDJpflicilmul/ auch Gchtodr^
merei. — SBenn man in iogifcher ober pfpcbotogifcher
^inficbt oon einer Berfenfung fpricht/ fo oerflebt man baruntet

blof einen bdbtm ®rab oon 3(ufmer(famfeit (f^ b. 9S.) im
bem 3tmanb einen ©egenflaob fo anbaltenb unb aulfchtiefli^ be?

trachten ober Aber benfeiben nacbbenfen fann^ baf er ganz

felben nerioren ober oerfunfen ober oertieft zu fein fcbeint/ eoeit er

nicht zugleich an ettoal 2(nbrel benft. S)arum btift auch biefe

Itt ber Berfenfung eine Vertiefung bei ©eiflel. ©egen foiche

ä^ecfenfung ifl toeitet nichtl einzuwenben — fte ifl fogar notbioem

big bei tiefer gebenben Sorfchungen — fo iange fte nur ni^t in

Ueberfpannung (f. b. 9B.) aulartet/ meü bann teicht ftpe 3been

pch einftnben fdnnen. 0. fiv, auch Sieffinn.

SSetfehung ber Begriffe unb 0dbe in einem Gchiufje f.

Schiufffiguren.

Berftnnitchung f. Beranfchaulichung.
Berlfunfl f. 2)icht!unfl.

93erf6bnltchf eit ifl bie ©eneigtbeit/ bie feinbfetige ©eftm
nung gegen Xnbre aufzugeben , mithin auch bie BeieibigungeU; bie

man titoa oon 2(nbem empfangen bat uicht zu rdchen. Bei Blem
f<hm ifl biep aUerbingl eine (obenlmertbe Sigenfchaft unb, roenn

nicht eige^ubige Sriebfebem zum ©runbe liegen/ fogar eine Sugenb.
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2fuf ®o(t abir fann bfefe Sigeiif^aft nic^t Abergetragen toetbm, ba

®ott tvebet einet feinbfeHgen @eftnnung fii^ig ifl/ noc^

»on Änbem beleibigt »erben fann. 3Benn mm gUlc^wobl ^on eis

ner ©etfo^nung bed SBenfc^en mit ©ott'bie 0iebe ifl, ft

fann bfep t>on ni4)td anbrem bec {itttic^en Seffenmg bH SRcti^

fc^en necjlanben werben. ©rlifung, auc^^ Dpfec.
aSerfpottung f. ©pott, «uc$ ©atpre.
83 ctfp recken i|i bie 3«faö« tiner funftige« Seifhmg, btefe

fei ein wirflic^ed Sf)un ober ein btoße^ ®efc^e^en(a{fen. Ob darauf

ailemal eine ficenge 83erbinb(ic^feit §ur Seiflung ^eroorge^, e>b oifo

83erfprecben unbebingt ^ galten feien — nac^ bem ®cuabfabe:
Proraissa sont servanda — i(l tm 3(rt. 83er trag nacb^ufucbcn,

weil oieie 83ertrdge b(og burd^ 83erfpre(^ungen gefe^toffeti mecbes;

worauf ftcK^ auc^ bie 3(u$brA(!e ^romittent (bec nerfprid^t) ttab

^romiffar (ber jtdj oerfprecben (djft) be5ie^)en.
— ®3egea ber

ß^eberfpteeben f. b. felbjl.

83etffanb (intelleiotiis) ^at feilten 9famen t>om r>t cße^eir
wetd^e^ fowo^I non 8Qorteii non ©acben. gebraucht tni^.

SB orte nerf!el)t man, wenn man bie 85 e griffe bamit nei^mbee,

bie ber Slebenbe ober ©cbreibenbe bamit nerbanb, wenn matt olfc

bei beffen 8Borten baffeibe benft, wa$ er habet badete, ©adben
nerflei)t man, wenn man richtige unb noUjldnbige Segriffe non

ihnen h^t, wenn man fte fo benft, wie fte eben nach ben im

fpcttngiichtn ®efeben unfern @eifle^ benfen ftnb, £)et 83er^aitb

tfl baher bad 83ermdgen ber 85egriffe ober, wa^ eben fo nid

b^fft, boig 83ermjgen benfen. ©. SSegriff unb benfen.
66 waltet aber ber 83erf!anb mit ben S5egriffen, bie er benft,

fdchiich int ©innüchen, Stdumlichen unb 3titiid>en. 2)enn bie^
griffe t)on ben ©egenfidnben ber menfcbUchtn 6r!enntni$ erwacbfni

5undd)fi au6 ben 2(nfchauungen unb Smpftnbungen, muffen
wenigflen6 auf foiche beziehen (offen, wenn fte ihre obiectit>e @üi:

tigfeit bewdhren foüen. Saher ifl bie 2(u6bi(bung be6 S3erftonbee

borjAgiid) an bie Erfahrung gebunben, non welcher auch bie

Klugheit b. f). bie nerfidnbige SBahl bec Spittel ^u einem ge:

gebnen 3wecfe abhangt; wobei e6 auf bie SSefchaffenheit berSWittel

unb 3tvtcfe weiter nicht anfommt. ^uc bk 83ernun ft gebietet,

ba$ auch beibe an unb für ft(h gut fein foUen. 2)aher ifl ber 83er:

flanb ein ber 85ernunft untergeorbnete6 83ermögen, eine nteberef)(M

tenj unfrer ÜEh^ligftit. ©eelenfrdfte. 2(ber barum ifl btt

83erflanb nicht gering ^u fchd^en. 2)enn ohne 83erflanb würbe auth

bie 83emunft ftch nicht thdtig beweifen tfinnen. Bec geroeiae

©prachgebcauch beobachtet aber freilich biefen Unterfchieb nicht; tmb

bähet fommt e6, bag 83erflanb unb 83emunft (wie im ^oteinifdKn

intellectus unb ratio, unb im ®dechir(hen unb Xoyog) oft
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in einem toeitem @{ttne old g{eid[)geCtenb gebraucht tverben. Siefe

2(ulbrucfe be^iebnen tidmltcb bann ba^ b ®^if^^^^^nndgen ubep

ebne ^iicfftcbt auf beffen genauere S3efltmmungen. ®. 93ers

nunft unb bte bert dngefuf^ten ©cbrlften. Stein ober tran^s
cenbental b^ift ber Sßerflanb in Änfebung feiner urfprüutgiicbett/

angeioanbt ober empirifcb in 2(nfebung feiner erfabrungamd?

pigen 93eflinnntbeit. SBegen bea fogenonnten gemeinen unb ge«

funben SRenfcbeno.erßanbea f. ben 2Cr(.' ©emeinfinn. —
SBIcb ber äJerffanb aia biofe Xniago betraebiet^ fo ifi jeber !Stettfcb

t)erftdnbig. SBeÜ e^ aber oieien SRenfeben an ber gehörigen 6nt?

tri(!eiung unb 2(u0biibung biefer 2(nlage fehlt : fo giebt eO au<b um
ret^anbige Stenfeben; be^gieicben Stehen unb ®cbrifiteti, toelcbe bag

(äeprdge be6- Unoerßanbg tragen unb baber auch oft unoer«
ßänbiieb (nicht gu oerfleben) ftnb. 0. Unoerjianb unb <bie

noibftfolgenbni' ZttiUL

S3er jianbeS«2fct ober S3erfianbed««^anblung ifi

iebt eingele 2(eußerung beg ^erfianbeg^ feber ©ebanfe^ jebeg Ur«

c^eii u. f. n>. £)enn noenn ung auch ein ©ebanfe ic. oon aufen

mitgetbeUt n>trb/ fo muf boeb berSSerfianb benfeiben innerticb nach«

bilben imb iene üRittbeitung ifl nur bie SCnregung bagu. 2)arum
iß auch berjenige SSortrag ber befle, toeUber am frdftigfien bagu

onngt. Sergi. SSerflanbegtbdtigf eit.

S3erßanbeg«bBegriff ifl eigentUeb ein ^ieonagmug^ ba

e$ eben bet SSerflanb ifl/ meiner bie S3egriffe biibet. SBeit man
ober auch gumeiten bie 3been 93ernunft«S3egriffe nennt/ fo

iß eg in moiubenSdUen nicht uberflufftg/ jenen 2(ugbruct §u brau«

. SSegen ber reinen ^rflonbegbegri^e/ toelcbe auch ^ate«
gotieH/ Ur« ober 0tammbegriffe beg SSerflanbeg btifrn unb ben

empirifeben entgegenflebn/ f. ^ategorem.
ä3etflanbeg«S3ilbung ifl bloß mdg(i<b bureb S3erfucbe

itn eignen £)enfen. 3(Uer munbiiebe unb febriftti^e Unterricht foU

mit bagu bienen. Sarauf gtoeden auch aUe fogenonnten 93er«

ßanbeg&bungen ab, fragen /. 3tufgaben/ 3erg(ieberungen oon

Se^ffen unb UrtbeUeit u. f. to. )Dag 0pracbßubium/ grfmbiieb

geteieben/ fotoie bag0tubium ber fStatbematif nach ber eufübifebm

^ubobe/ fmb bie norg&glicbflen SJerflanbegubungen/ eoelcbe auch

$um@tubium ber um beflen oorbereiten. greiti^ tour«

^ alle 93erflanbegubungen nugiog unb bie babureb begtoeefte 93er«

ßanbegbiibuttg fogar gefdbrücb fehl/ toenn .eg toabr toixt, töag in

^rimm’g SBdbrcben ber 1001 Stacht f&r Ainber (SS. 4. 0.
272.) fleht: ,/Solge lieber bem buntein 3uge beineg ^er«
^'img/ oon bem bu bir feine Steebenfebaft gu geben im 0tanbe

olg ber flaren (Sinfiebt beg 9Serfldnbegl'' — 92Bie

,

boeb ein fonfl fo oerfldnbiger 0cbriftfleller ber Sugenb einen
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fo unonjtinblgen JRatb geben I 9Bobnt benn ni(bt (m Ui

ftRenfcben aud) 3(tglifi, Stufe, Stacke, gitetfelt, überbaupt Xjfea

unb £eibenf(baft ? Unb foK man btefen g&bnnt unbcbingt fotgca,

»enn bec ^eiflanb auch no^ fo tiac einfiebt, baf |te un< m'<

SStcberben flbrien? — SBobl ijl bie SBUbung be« Serjlonbrt nü^

ba< $6cbfte, aber bo(b etma« febc 0(bäbenemcrtbed. SRon mm
nur nicht babei flcben bkiben, fonbern auch ben ®ef(bmact uak

ba< Jperj }u bliben fucben. S Übung.
aSerflanbeSsßuItut f. ben eor. Ärt. unb ßultuf.

S3(r|ianbe8sjDing (ens intellectus) ifl ailed iDtnKan.

Qi b*if< habet auch ®ebanf enbing. b. 9S.

S3etjlanbeSs@inb«tt Iji bie ginb»it be« SSegriff«, «efc

(bet ein aRannigfaltige« oon 3fnf(bauungen unb Smpfinbungcn sü’

tec ftcb befajft. Sinbeit unb S5egtiff.

Setfianb(§<6ntn>i(Ielung f.
S3cr{fanbedbübuag.

Setftanbe8ä§otm ijl einetUi mit SegtiffSfoim.

0. b. SB.

S3erflanbc8i@ebtaucb beffebt in btt SSegiebung bet no

fjitüngiicbtn SBetfianbedgefebe auf gegebne ®ttenntni{fgegen|l^be. 3>

bitftt Stjitbung bel0t jener ®ebrau(b immanent, toeii fi(b bars

bet SJetjlanb innetbaib bc< ibm angtraiefcnen SBitfunggfttije«, b«

Scfabcung, b^t. 0u(bt et abet mit .l^ülfe bet Sinbilbungittaii:

benfelben )u übttfliegen, fo ent|!tbt bataud ein ttandcenbentci

SBerflanbetgebcaucb, btt nut ju uncnoeitiicben S3tbau^
gen im ®ebiete bt< Uebti^nniicben fübttn fann.

S3etfianbeSs@cf(be f!nb bie Öitgein, nach »elcben |ib

btt SSetffanb bei feinet Sbdtigfeit tiibtet. 9B6ttIi(b batge^eKt ob«

in beßimmte Sotraeln gtfafft, treten ße a(8 ®runbfibe ober ft»

tiplen auf, wie bet ®ab be< SBibttfprucbtf unb be< @tiis‘

btd, bai 9tinci|> bet 0ubßantialitdt unb btt daufalitit

u. b. g. 0ie werben in btt £ogif unb S)}ctapb9ßC fpficmettfib

aufgeßellt, unb ßnb in bitfem 3Q. S3. jcbt< an feinem £)ttt in

fudbtn.

93(rßanbc8s@cfunbbcit unb Arantbctt f-

ßanbedoetittung.
aSerßanbeb > <^anblung f. 93etßanbt< « 3fct mb

SSerßanbtgs Sbdtigfeit.
S3(tßanbe8'>^aß wirb gtwdbni!<b mit unter bem

btt SRifotogie befaßt. @. b. unb Seeßanbcimenfib'
93etßanb(8:ifategotte f. Aattgorcm.
Serßanbeö» Xritif wirb gtwbbniicb unter bem Sitii ba

JUetnunftfritif mit befaßt. 0. Jttitici<mu< unb dtaiL

S3(ißanbc<3Sebr( iß fo biel aK £ogi( ober Seat*

lebte. 0. b. SB.
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Serfianbe§>üRenf<^ f)ü^t ber, wercbet feinen ®erflanb

6f(^nefH(b gebUbet b^t. 2)lef i{l allerbing^ eine fcbibllc^e SIns

rigolt. @« ^ecflanbe^bllbung. 2(bec e^ tpdre nic^t mlns

; fcbdbllcb/ ben 93er{!anb nlc^t bllben }u »ollen/ um et»a bem
ifi^le nicht 2(bbtud) $u thuu/ tole ble ®efähl^menfchen meinen.

ein feiner ^erflcmb unb ein gartet ®ef&hl/. fcmn fe^r

i()l mit elnanber begehn / unb foK auch oon StechtO »egen InM

T beifammen fein. Sie ben ®efiihl^menf<hen eigne ^erflan«
ifcb^u Ifl bähet feh^ abgefchmacft. 0ie Ifl ein S3e»el9 ihre^

luerflanbel

Serfianbeä^Speratton f. SSerßanbedsSEh^tlgtelt.
SSer jlanbeSsScheu f. SSetjlanbe^sÜBenfch.

Ser^anbe$^@ch(u^ nennen oiele Soglfet einen Schluß/

m einen 93orberfab h^t unb bähet auch ein unmittelbas
r ober monolemmatifchet htlft. @t ifl aber eigentlich nichts

^reO al^ ein abgefurgtet @chluf non bet Zxt, »eiche Snthh»
m helft. @. b. SB.

S3er{iant)e$s2)h^t{gfett bezeichnet ble SBItffamfelt be9

tflanbel &berhaupt ober Im TtUgemeinen/ »dhtenb ble 2(u6btäde

etjlanbe«s2Cct ober SS.sJ^anblung (f. ben'etjlen) ge»6hn»

I auf ble elnzelen 2(eufetungen be6 3$et|!anbed bezogen »erben.

1 jener Sh^tlgfelt gehört aifo nicht blof ba^ Senfen unb Urthels

1

/ fottbem auch baa batouf bezügliche 2(bfltählren/ Oteflectiren/

ttermlnlren/ SomblnlreU/ mithin alle^ ä^etfnüpfen unb Srennen/

rgllebem unb 2tnorbnen bet ®eban!en; »edhalb man ben SSets

nb auch ein Vbflractlon^s 5Refleplon3s (u. f. ».) 83et*

ogen nennen fann. Set S3erjlanb Ifl bähet überall gefchdftig/

' e$ et»a^ zu benfen giebt/ »o ®eban!en auf Irgenb eine SBelfe

rgefleUt ober georbnet »erben follen/ folglich auch bei ^etoors

ngung oon ^unfl»er!en/ ble, »enn fle nichts zu benfen gdben

t ohne Sierflanb gemacht »dren/,auch feinem uetfldnblgen fStens

m gefallen fönnten.

SerflanbedsUehungen f. 93etflanbe6sS3l(bung.

Set fianbe$s33etirtung Ifl eine 2lb»e!chung oon ben

geln bed SSetflanbe^z butch »eiche bet SRenfch In 3rrthum ge$

i 0. SSetflanb unb ^etthum. Satau^ fann bann auch

ernittung im Senfen entfiehn. SBenn aber oon SSets

inbe6oet»lttung fchlecht»eg ble 9lebe Ifl/ fo oerfleht man
^ter eine @eelenfranfhelt/ bei »eichet bet Setflanb In feinet

turgemifen Xhdtigfelt fo geflört Ifl/ baf et feinet ®ebanfen nicht

hc mdchtlg Ifl/ fte alfo auch nl^t mehr nach befllmmten 0les

h oetfnüpfen fann. 2»ui h^bem ®rabe nennt man blefelbe auch

tcftanbefzertüttung. Setgl. 0eeIenftanfhelten/ auch

l Senn »et fogenannte fipe 3been f)at, beffen SSetflanb
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^at {eine p()9ftf(i)e ©efunb^eit verloren ^ ifl alfo fc^on tnaedidije

ruttet. ^ie Urfac^e btefet . äecruttung fann aber.ebenfo»ot)llj

perlte^ a(d deifiig fein^ unb tm lebten S^tte batb In |u gtofet l

jicengung be^ ®etjle^ baib in $u Ij^efttgen 2ffecten unb

ten^ alfo in ftttiie^en $ei)iem (fegen, ^ienac^ mirb ftc^ ^ n

tie S3ebanb(uttg eimg foU^en SSecflanbe^franfen d^uniBl

fen. tBäeffen SJetflanb aber in feinet Äinftc^^t fe^fec^aft afjicirt I

fo baf alle SSerriebtungen b'eg SSerflanbe^ (benfen, untbeiim,

^en, abfhabiten/ reflecciten ic,) naiutgemdf oon (iatten gebO; I

bei^t gefunb-am Serjlanbe, wenn ec auch übrigen^ rwgenl

natutiieben SSefcbrdnftbeit beg menfebiieb^ ^erflanbel äbnbjf

bem ^rrtbum unterworfen bieibt^ mithin ftcb suweiien mic ffia

SUerfianbe becicten^ aifo auch im iDenfen oerwitren tonn.

SSctflanbe^^SBelt (mundus inteliigtbilis ) folI(e (if

fßernunftsSBett btiftn^ wenn man baruntec bie (tbetfauiii

SBett berjlebt. ©enn in bet @innefs 8Be(t ijl auch bet Sk#

gefcbdftig, inbem et fte butcb fein ©enfen glewbfam in eine ä

flanbeg>SBe(t oerwanbelt. Uebtigenf f. SBett

S3er flanbe^-SBefen (ens intellectus) ffl ein 2)rng;

«

cbe^ btoß bet S^etfianb benft^ bet @inn o(fo ni<bt wab^
^an nennt e^ habet au(b ein ®ebanfenbing. b. 93

SSerfldnbigfett unb S3etfldnbli(b(ett f.

Dag SBott SJetßanbtofigf eit btcuicbt man gewdbnlicb/

1

einen b^bttn @tab bet Unbet|tdnbigfeit $u be^eltbnen. €. t

uetfianb.

83 er jldrfunggrcdbt (jus corroborationLs ) bnt fonoN

bet gin^ete a(g jebe ©efeitfebaft^ atfo auch jebet @taat I

93 o(f / fobatb bie 83etfldtfung b. b- ^te SSetmebtung bet Jtcaft i

Sßaebt nicht butcb gewaitfamen (Singtiff in ein frembeg Stei^

gebiet gefebiebt/ §. 83 . butcb SBegnabme beg Stgentbumg 2iii

SBiefetn man ftcb butcb Ttbf^iiefuttg eineg SSunbniffe^ mit li

ober butcb 2tn(egung einet Sotonie betfidtfen fann^ iß bie

ni^ ba$u auch in jenem Siechte mit eingefebtoffen. <0. 89 uni

iSoionifation. Die be)le 3(ugubunggatt jeneg Steebteg abii

ßebt barin ^ baß eine pbPftfebe ober motatifebe ^erfon ibn M

.&aft mdgiiebß gu entwidPeUi unb augjubitben fuebt Dmn >

fotebe in ten fi t)

e

83etßdrfung iß weit oottbeübaftec atg jrbe eri

fioe^ unb oetCebt auch nie ein ftembeg Siecht 6m Staat i

bet immer nur barauf auggebt^ fein @ebiet butcb 6tobenmon

erweitern, unb ßcb babutcb su oerßdtfen fuebt ohne an inu n

liebe 83crßdtfung ^u benfen, b^^bdt nicht nur febt unteebt/
I

bern auch febr tbdtig. Denn bag gtißete ®ebiet bietet ben |

ben auch mebt ^ngtißgpuncte bat unb fobett habet mehr 2fsfe

^n i^aft iut 83ettbeibigung. Dabet ftnb alle Siei<be , weltbe ^

I

I

I

•
I
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immtt mltn au^gebr^nte Sroberungen $u pot{tif4)en Ung«l()euem

mtvucbfeii/ Aber fur$ obec Cang tvlebec ^erfaUett, .»i> bü$ frans5-

ifd)e Äaifemicb, baö fefn fonjl frdftigec ©tiftec fogar felbfi übet#

ibte. SSergL Uitloerfatmonarcbie.
SBerjiccfte, ber, f. bet Serbultte. 3n bet Äogif nennt

nan au(b Urtbelte obet©d|e netftecft^ »enn fte butd^ anbte

)(o§ angebeutet/ aI(o nicht f6mi(i(f> au^efptocben ftnb; bedgCeichett

Bd)iäffe, toenn fte nicht fdtmiich batgefleUt f!nb,.fo baf man
ie nicht fogleich aW »itfli^e ©chlöffe etfennt. • 3n bet QBotal abet

W bet 9tenf<h feibfl netjlecft^ tvenn et feine @ebanfen unb
Befinnungen gern not 3(nbetn netbirgt; mobei getn6hn(ich ba^ S3es

lujftfcin einer - getntffen ©chUchtigfeit $um ®runbe liegt. 2)et gute

Kenfcb ifl nielmeht offen gegen 2tnbre/ tneil et nicht |u f&tchten

Rnd)t; ba$ 2(nbte fein Snnete^ butchfchauen michten.

P Setft^hen f. SSetflanb.

f ä^erftenungSfunfi ifl^ wdttlich genommen/ bie ;ftunfi

i(h eine anbte ©teUungju geben, ndmlich gegen ^fnbte, fo ba$

if un6 nicht fo, wie wir finb, gu etfennen netmigen — mithin
ii Pefchi^iichfeit, un^ mit einem folchen ©cheine gu umgeben,

uf nie fcheineh, wa$ wir nicht ftnb, unb nicht fchetnen, wa^ wir

tnb. Diefe ^unfi wirb in einem gewiffen ®tabe non allen SRem
4en au^geibt, felbfl non fteinen ^inbetn. 6^ giebt aber auch

ffttuoren batin, bie man alfo SSetftellungdf unfilet par ex-

hlieoce nennen finnte. ^ahin gehören alle heuchlet. ®. ^eus
|elri, auch 3^onie unb ©imulation.

Serflotf theit ober S3etf!odung f. SSethdttung.
Setflorben h^ift her SRenfeh, wenn et butch ben Sob

i^ehitt hot, in bet ©innenweit alg ^etfon (netnunftigeg unb

ffiefen) etfeheinen. Sbenbatum h<^t aber auch oufge^

8tt; für bie ihn Uebetlebenben ein (Rechtgfubiect unb ein

Iflichtobi ect fein. 2)enn ba$u gehdrt wahrnehmbare
|h(ich!eit. 6in Seichnam aber ifl nur eine tobte ©ache unb fann

WC auch unbebenttich fecitt ober anatomirt werben, ob man gleich

^ ^Uetthume tief für einen Stenel ober eine SJeleibigung be^

^orbnen hi^^^- Sabutch blieb aber auch bie ^enntnif be6

j^cnfchlichen k6rpet6 fo bef^rdnft, baf man bie ^utgabem für

fcftbehdlter (Tlctecien) h^elt. fögl. ^etfon. Siecht u. Pflicht.
S«nn man nun gleichwohl SSetflotbne noch ald ^etfonen betracht

^ unb behanbelt, fo liegt bab^t theild bet @laube an Unftetb-
**<b!fit (f. b. SB.) theil6 eine SUufion jum ©runbe, bie bem
**’^nfd)lichen ^erjen feht natürlich ifl, an bet aber audh bie ©im
lilbungefraft unb bet r>on biefet gendhtte 3(berglaube großen

W haben. @. ©efjenjl. SBegen be5 ®tunbfabe«:' De mor-
tuis Qon oisi bene f. biefe gotmel felbjl unter De. SBegen bet
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SSttlaffenf^iafi bet SBerflorbnen f. Erbfolge. Sie gcagc, mh
3cmanb a(b »itKieb oerftorben (gaii} tobt) }u betrachten, jebtc

nicht hitbee.

äJetflAmmelt nennen bie £ogi(et biejenigen ®^lii{ye, «t

che man bucch SSegtaffung einet SSocberfahet abgebürgt hat- €.

Snthbmem. SSegen bet gefchlechtüchen SSetflümmehug M
menfchtichen jt6r)>eT6 f. Saflration.

Setfu4> f- St;>er{ment, auch Beobachtung unbQe

gcnbeobachtung. — (itnai anbret (ft Berfuchung (testi-

tio) toe(d)et SS. meift im fchiechteren ®inne genommen nicb, i»

bem man bacuntec eine ^nceigung jum S36fen uecfteht. DM
braucht aber nicht gerate non aufen gu tommen (oom Stufet eit

non anbem bbfen ^enfchen). Bielmeht fommen bie metflen Sit>

fuchungen t>on innen, ndmitch non unfern eignen Stiften unb So

gierten, gegen welche man eben fo fehr unb noch mehr auf feiai

^ut fein mu§. Senn bie duferen Betfuchungen »etnogo

nicht«, wenn man nur ben innetn (rd^ig wiberfteht, »eil jm

crft bucch tiefe wirten.

Berfänbigung fann fowohl in fittlicher al« in nichts

liehet Begiehung ftattfinben, je nachbem man ba« SBoct Süb
im engem ober im weitem 0tnne nimmt. @&nbe.
an ®ott oetfünbigen hai^i tticht« anbte«, al« ein gittfidei

@ebot übertreten. Sa nun ade @ittengefehc folche ®ebotc fiob, h:

Verfünbigt ffch febet an ®ott, welcher unfTttlich hantelt ober im»

gentlichen 0inne fünbigt. ®ich an Btenfchcn uetfünbigei

heißt alfo auch nicht« anbre«, al« feint $^i^ttn gegen cmbctS^

fchtn oeclehtn. Unb fo fann man ftch auch an f ich felbfirer:

fünbigen, ja felbft an Shieetn unb anbem Singm,' wenn nn

fit auf eine pflichtwibcige SSeift behanbelt. 0. Pflicht.

Berthetbigung f. Sefenfion, auch 3fngriff.

Berttefung f. Berfentung, auch Sieffinn.
Betti(gung«frieg f. Bernichtung«(cieg.
B ertrag (contraenuo, pactum, avvaXXayfia,

ift eine Bechanblung, bucch we(4)e oecfchiebne Berechtigte in StiS*

bet Sinftimmung ihre« SBilien« ihr 9iecht«oethdltniß ndher be^
men (ftch mit einanber oertragm, 0lechte umtaufchen, übemi^

unb annehmen). ®c ift alfo eine gwei< ober auch mebefnth*

4>anblung, bie al« 6ine erfcheint unb beem natürliche golge nn

mehr ober minber bebeutmbe Berdnbrung be« gwifchen ben S}»

belnben bi«het beftanbnen fRechtODerhdimifJe« ift. 3ur Sfbfchliciini

eine« Bectrag« gehdren bemnach wenigften« gwei ^erfonen, miht

Berttagenbe, dontra henten obet'9aci«centen hnM
unb ebrafowobl Ph9ftfth< al« moralifche ^etfonen fein fönnen. S.

^erfon. <i« fann alfo 9tiemanb einen Beettag mit ftch 1^9
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(onn ((n (|{R}e(mtnf(^ mit bem anbent tntb

I tinn Stf^afcbaft, fotnie eine ®efeUf(boft mit bet anbetn (}. S9.

eatm unb S$6lfei mit efttanber) Siectidge \ä)Üt^n. iDagegen

n ein ^ntr<^ »ebec mit Sott, nod) mit einem guten ober

m @ei{ie (@nget ober Xeufel) noch mit SSecflorbnen SSertrdgc

iden, neii ^etfonen in btt @inntnweit ttfd^eintn unb in einem

.tli(ben Soepi^entiaioerbditnifft (»ie ba< alltt auf bet @tbe (ebem

läSmfcben ifi) fieben m&|fen, nenn fte ibr SitcbMoerbdltnif

4 SBeitrdge ndber be|!immen feilen. £)araub etbeSet au(b, baf

itÜinfHmmung btt Sebanftn ober beb ^iiltnb (conseosos

Tum in idem pladtum) unb Uebettintunft (conventio)

) («in Serttag fei, weil man dbtt 2)inge tinßiromtn unb
itinfommen fann, ohne baf babti t>on SRetbtbserbdltniffen au<b

bie Siebe »dtt, g. $8. äbet eint gtmiffe @pte0: ober <0(bteibs

Doch nennt man au^ ä^etttdgt oft donoentionen (au(b

Rojtifcb pacta couTenta) btbgleicbtn Xtanbactionen unb
ictate. JBefonbctb werben bie lebteten 2tubbc&dt b<i»^d »on
ntlidiffl (®taatb> unb lOdltet:) SJetttdgen gebtaudbt» fo wie

t infonbetbeit bie SSerttdge gwifeben btt gtifiiicben unb bet weit«

n SJiatbt doncorbate nennt. — 2(u(b tarnt man nidbt

n, baf jtbtt Setttäg ein angenommene« aSttfpttebtn ober iebt«

nemmene SStrfptttben ein wirtiiebtt SSerttag fei, ba t« fowobt

b<he geben fann, btnen fein S3etfprt(bttt )um Snmbe üegb
aud) SSerfpttcben, bie trob ibtet iXnnabmt feinen teebtfgiiitigtn

ttag btgruttben, wie fiib halb geigen wirb, d« finb ndmtieb

Settidgt entwebtt Ofeai» obtt SSerbalsdontracte (pacta

re eel verbo inita). 3««» Werben butcb Mt Seifiung felbjt,

(»eitbt auch donftnfualsdontractt btiftn — f. b, 9S.)

^ ein bloft« SSeefpeeeben abgtfcbloffen. ®. Stiftung unb
:[ptc(btn. 3m te|ttn galle btift btt, wtlcbtt Petfpti<bt, btt

)e(obtr (promittens) unb bet, weither fic^ Petfpttcben idfft,

Sr^tif^tt (promistariiu) obtt ^nntbmet (acceptano)

•ff bei jtbtm iBertrag eint ^nna^me (acceptatio) ftattftnbin

. Senn nd^me btt dint ba«, wa« geleiftet ober ottfpiodbtn

, nitbt an: fo wdrt bitf ein SSewei«, baf fein SBille mit bem
Inbetn gar nid)t in dinfiimmung begriffen, aifo au(^ fein

ifoftti Setttag gu ®tanbe getommen wdtt. ©ttft btt wirf»

I ober btof ocifptoe^ntn Stiftung eint anbtt gegenüber — eine

mlei^g ober ein @egent>etfpte(bttt — fo feift bet SSertrag

bergtltlicbet ober weebfeifeitigtr, wo nicht, ein unott:
Ui cf er ober einfeitiger; witwoM bie legte SBenennung un>

Uef ift, ba jtbtt ätettrag eint wechftlfeitige Xhdtigfeit bet

mgtnbtn «otaubfegt, g. $8. bie bc« Sefchenfgtbtc« unb bie

^cftnfRthmtc« beim 0chentung«otrttagt , wenn audg fein
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©«Sengrf^tnt unb ffiiM onbcimefte TCrt tn>n Sktgütttas flattfiiit!,

mitbfn bn SSectrag galt) tmbttgtlKicb ifl SBftb bie Shinilli^

b€i 3(bf4)lieiung be< S3trtrag< au<bttufii(^ nü6tt, fo NA
fin aubbtätflicbet; tcicb fie aber mit ßiUfcbweigrab ju nfnma

gegeben, fo f)eift et ein flillfcbweigenber. SBitb bie Sultij:

feit beb fDettragb bon gennffen SSebingungen abhängig gembi

n>e(4fe eintreten finnert obet m'cht, fo ba| et nut bei betta &
tritte (erentaaliter) gUt, fo «n bebingtec; nnm t

aber fchieehtbi» o^t ohne Sin^iht auf foiehe Sebinguttgeti gifin

foU, fo beipi « tin unbebingtei. ^Seiten einem Sferttagt ud

gewiffe 93eßimmungen in einem anbemeiten 9)ectcagc beige^, b

i)ei|t jenet bet ^auptoetttag (pactum prindpale) bieftt in

^ebenoeettag (pactum accessorium) btt auch, rotefem ei joo

oerooDfidnbigt, alf ein Stgdnjungboetttag (pactum rapp»

toriom) angtftben werben fann. Seibe machen abet im @aak

nut einen 93etttag. SSitb ein fthhetet ä$trttag bntch (>>>» ifi>

tem wiebei aufgehoben, fo biefet ein SBetnichtangiti^

ttag (pactum ammllatoriaffi). £)aher giebt tb eigentiuh bin

ewige, fonbetn nut )tit(i4* SSetttäge. Z>enn nach jino^

{Kcchte fann ftbet SSetttag butch beibetfeitige Sinwiiliguag vieW

aufgehoben unb babunh in eintn gtillichen oerwanbelt itecta.

ÜRan oetfliht bähet untit einem ewigen benfenigen, bet niA «
hefiimmte Beit gtfehtoffen' ifi, fonbetn fo lange aü migücb fin

bauetn foU; wie btt bhtgeti^e SSetttag, bet nut mit bem Umo

gange bef @taat< anfhitt. — fOkgtn btt ^otmtCit bet fog. iti

benannten iQetttdgt f. do ut des etc. 2>ie noch ibn

Inhalte unb @egen#onbe benannten äfetttägt ober, nie j»

in bet ßrfahning cotforamen — ©chenf; ®tbs Äauf: üiiifi:

Seih^ üRiethf: S3eooUmächtigung<s Jpanbtif: (Sh« 3cieben<> Sei'

fenftiUflanbO« (u. f. w.) fBecttdgt — finb fo manm’gfaidg, tq

f!t fleh nicht «oUßdnbbg aufjähien taffen. — phdofopbüb«

4>inficht ifi nut) bie ^Muptfeoge, ob iBerttäge atich rechtlgblti«

feien b. h- ob aud einet fotchen Sethanbiung eine Bwaag<oc>=

binbtichfeit heibotgthe. Senn bof man im@ewifftn serbtuUci

fei, fBecttdge ai< gültig anjuetftnntn, leibet feinen Bweiftl, ioN

ihnen ba« S^ugtnbgefeh noch eine hühete ©anction aU baO Slediit:

gtfeh ettheilt, fo baf ben SSerträgen iramtt eine gewiffe .i^tilip

feit {ugefchtieben worben, wenn man fit auch nicht butch

ober anbte rtligiofe Setimonien beftdftigte, um ben f)acitoita

ihre SSecbinblichfeit btfio fldtftt an’< i*t 3fi«h bqMi

fich barauf ba< gemeine ©ptüchwott: Sin ehelichet 9Rann h<^ [<<>

^ott (promissa sunt servanda — adeoqne ctiam pacta). —

8Sa< ndmlich )Uttfl bie Biealconttacte betrifft, welc^ bunh t«

{eifiung ftlbfl gef^lofftn worben: fo iff ebenbabutch emoi at

I
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bei SIncR in ben bei ^Cnberii mit gegenfettign

'

'iOigung ÄbergegaRgen, mftbtn bai Sict^Drrbälttiiß fcbon tpitfs

erobert. 6i (iimte a(fo ebne grginfeitige QinniUigung b. b-

einen neuen iBertrag tvebec bai oorige fReebtiveebättnif b^ge»
noch bai neue miebei nbgednbeet werben, weit bet fOertrag

i feinen »oUcn 6ffect gehabt bot i|l ei, wenn 3enmnb
auf bem Wlattte taufte. 3nbem ber ^(dufec bfe SBaare

}i @clb, utib bet Adufee bai @elb fbe bie l&iaate gab
: haben

tbten iBeftbfianb gegen einanber gednbeit, unb jeber non S3ei:
,

|l ted)tli<b oeebunben
, ben neuen 93e|t@ftanb bei 2(nbem an>

nnen, fo ba$ »eher bei AdUfer bai (Selb, noeb bet äSetfdufet

kate )utii({ntbRim barf. Benn ei »dee bief ein Stngtiff in

ireibeitifreii bei Sfnbein, eine 93et(ebung feinei wobterworb:

teebti. SBeDten alfe fSeibe ben ootigen I8ef!|ftanb betfieUcn,

bfften fie einen neuen Umtoufeb macben b. b- fattifcb einen

Sentract febliefen, inbem nun bet oetige Adufer jum äßet>

»ütbe. Sie fRe^tigbltigfeit einei 9{ea(toRtractei unterliegt

!(inem 3n>eife(. 6ie bommt aber auch ben S3erbalcen>
en $u, fobaib biefe nur fonfl auf eine eemun^dfige SBeife

jteffen, wenn auch nod> ni^t «olljogen f!nb. £)enn febalb

ieifptedben «on ber einen ®eite getban unb non ber anbern

ommen worben: fo ifl ber jWiefatbe SBiffe bei ^rowittentert

ei ^omiffari ju einem einjigen geworben, ber fo lange ali

für Selbe gelten muf, bii bai Serffiretbtitt gefeiftet ober

ertrag burtb neue (Einigung bei SBiUeni wieber aufgehoben

Die Sreibeititreife ber ^adicenten finb baber in Sejug auf

ietfprotbne (C) ali gemeinfaro anjnfebn, fo baf biefei fowobl

tife bei @inen (A) ali in bem bei 2(nbern (B) liegt, wie in

)ec Sigut:

ei alfo and) bem ^romittenten Seib tbdte, berfptoiben ju

, weil fl(b etwa feint 2lnfld)ten oom 6$egenffanbe bei Ser:

ober feine fReigungen unb SBbnfcbe oerdnbert bitten, fo baf

I Sertrag nicht mehr f&i oortbeilbaft bid«: f» ^^inn bod) ber

»ille beffelben jene ©emeinfehaft, nicht aufbeben, ohne ben
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Srei^eftdfreU o6(r/ ebenfoDteC bad 9le(|»tdge6{et brlf)»^

miffard $u verleim ukib babucc^ bie t)om Slec^t^gefeb« ([. t.

SB.) gefobette Sinfümmigfett be0 dufem Sceibeit^gcbcaucb^ mm\-
tlger SBefm unmöglich machen/ folglich Unrecht §u tbun.

tvdce ja aucb gan$ n>tbecfinnfg/ eCnen ^erbaUontract mit bet au^

bcucfdcbeit ober {iiurcbtpeigenbm 6(aufel )u fc^ttefen^ baf er luz:

gelten foQe, fo lange ftc^ bie 2Cn(tc^ten/ Steigungen unb

beg ^comittenten nicht dnberten. JDenn allbann tpdc* el fut 5to

^comifjac eben fo gut^ all b<itf ec; feinen SSectrag gefchloffeit/ not

cl gan$ oom S3elieben bei ^comittenten abbinge, ben S^emag ji

t>oll5ieben ober nicht. )Dec ^comifjac fdnnte unter btefer

gung
,
gar nicht mit SSeflimmtheit auf bie oerfpcochne Seiflung

nen, unb befdnbe ftch gegen ben ^romittenten fletl im Stachtbd:^

jDie tCbfchliefung einel SSerbalcontractI todce fonach eine le^tlidK

Unmdglichfeit, toeil ffe gar feine ©icherheit gemdhrte^ »al ^
eben ber 3n>ecf einel folchen SSertragl ifl. — Sertrdge gelten olTi

nicht blof fittlich (moralifch ober ethifch im engem ©inne) [ci:

bem auch rechtlich (iuribifch ober bifdologifch) fo ba$ aul i^om

Smangloerbinblichfeiten entfieheU/ unb gtoar nicht bloß nach ^
))ofitit)en/ fonbem auch nach bem Statur» ober ^ernunfi^

rechte; obtoohl ienel bie.SSerbinblichfeit noch t>ecf!dcfen ober asd

bon geuDiffen dufern SSebingungen (S^emlichfeiten/ Urfunben u. bgL]

abhdngig. machen fann. «hierauf beruht auch allein bal

auf ©chabenerfah^ trenn ber ^romittent nicht leijlet unö ^
ben ^romiffar baraul ein ©chabe heroorgeht. Senn muffte te

^romiffar bie £eifhmg blof oom guten SQillen bei ^romittentm

ermatten/ fo mufft* er auch ben Scfah bei ©chabeni im SaSe ta

Stichtleifiung t>om guten SBillen ermarten. 6r burfte nur bie

tigfeit ober 83illigfeit/ nicht bie ©erechtigfeit in tfnfpruch nebmcn

— 3nbeffen ifl nicht gu leugnen/ baf / memt eine auf bal

berhdltniß gmeier ober mehcer ^erfonen bezügliche SSerhanblung

@eprdge unb bie SBirfung einel rechtlgültigen SJertragl

gmei mefentliche SRerfmale ober SSebingniffe (requiän

pacti essentialia) bagu gehören/ ndmlich SBillenle infgung t»sf

©eiten ber SSertragenben unb phPfif^h^P^tiftifche ^6glih*

feit ber SSoUziehung bei fiertragl. Stur eine SBerhanblung folc^

Xrt ifl ein mähtet ober mirflicher Siertrag (pactum veraa

seu genuinum); jebe anbre/ ihr nur duferlich dhnliche/ iß eia

©cheinoertrag (pactum spurium s. Tel quasi) alfo oon 9lt(ht^

megen ungültig (ipso jure nuilum). Sdfen mir nun jene}nci

SSebingniffe meiter auf/ fo ergeben ftch baraul folgenbe

geln in SSezug auf SSertrdge

:

1. müffen bie 93ertragenben ihrer SSernunft unb ihrelSiW

fo mdchtig fein, baf ihr ^ille all ein oemünftiger unb fniei fh

t
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tinigra fann. 2)arura f6nnen Ainbrt unb S3(6b> obec SBa^nfTn:

Btge otö Unmiinbige {einen ce({)t69Üitigen SSertcag fd)(ießen, fonbern

nui it)te SSormünbec tm 9}amen betreiben. Sb aber ein wdbtenb

bet Scunfenbeit ober in bet .^i^e bet £eibenfd)aft (bie auch alt

ein Slaufcb anjufebn) gercbloffenec SSectrag g&icig fei obec nicht,

Idlfc ftd) im 2(Ugemeinen nidjt entfebeiben, toeii e« babei auf ben

@cab antommt, bet nicht genau befltmmbat i|!. 3m {meifelbaften

§alle würbe oieUei(i)t am beffen baf)in entfd)ieben, baß bet 93ecttag

nad)bet im ^uÜanbe bet 9iücbtecnbeit unb SSefonnenbeit ju befid<

%n fei, wenn et gelten foUe. Sabec ifi e$ auch gut, wenn baf

bofitioe ®efeb bei wichtigen SSettrdgen gewiffe Sdrmlichfeiten oot:

fheeibt. Senn biefe gewdbcen Tfuffebub unb befdtbetn bie SSefon^

aenbeit.

2 . baef bei 2(bfchiie§ung be6 fßettragS fein wefentiiehee unb

mwenneiblichet 3ttti>um fiattgefunben haben. Senn ein foicber Set»

tbnm mad)t bie SBilJen^einigung unmdgiieh. Sb aber in einem ge<

gebaen galle bet Sertbum wefentlich unb unbermeiblich wnc, fann

ßeilieb wiebet jweifetbaft fein. 3eboch fommt b'ebei nichts bacauf

an, ob bet 3crtbum butch SBeteug »on bet einen Seite flattfonb

ebet nicht. Senn biefe Stage betrifft nur bie Quelle be« 3trtbum«.

Bet unechte ßbelfleine für echte »eefaufte, bat feinen rechtsgültigen

Äaufoerttag gefchlojfen, mag, ihm bie Unechtbeit befannt gfwefen

fein ober nicht. 6t witb nut noch übetbieß ffrapUig , wenn et

brn Ädufet betrogen hat. Saturn jinb auch bei Äbfchließung bet

fBecttiige feine geheimen fBotbebaite (reservationes mentales) er=

laubt. Senn man banbeit alSbann bmteriiffig (mala ßde) unb bebt

bie SBiUenfeinigung babuteh auf.

3. batf bie SinwiUigung nicht beliebig oorauSgefebt werben,

fenbem fte muß, wenn fie auch nicht auSbtücflich etfidtt wotben,

hoch auf ben uotliegenben Umfldnben mit Sicherheit erfennbat fein.

Senn eine beliebig oorauSgefebte Einwilligung (consensus absqne

raüoae sufGcicnte praesumtus) iff nur erbichtet (ßetus) nicht füll: ^

fhweigenb (taeätus). Saä Stillfchweigen, cilf ein fRichtwibetfprecficrt

nab fnichtwiberffeben, bat bähet nut bann einen pofttioen ober wirf:

Geh iulaffenben Ebarafter, wenn bet 2fnbre ef brechen fonnte unb

feste, wofern er nicht (nach bem (Stunbfabe: Qui tacet, consen-

ßt) alf cinwiliigenb angefebn fein wollte. S. ^edfumtion.
Sbenbefwegen ifl ©efchdftf fübtung für 2fnbre ohne 2(uf:

trag (negotiorum gestio absque mandato) nicht alf ein ißertcag

JB betrachten. S. ©efchdft.

4. batf baf fBetfpcechen webet unbefümmt noch butch wiber»

rechtlichen 3n>ang eeprefft fein. Senn ein unbeflimmtef fOerfpre:

Iben (ich »iU einmal irgenb etwaf tbun) bcrfpricht eigentli^ nichts^

*tug’< encpflopdbifch pbilof SBbrterb. St. IV. 26
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unb tann ba|in auc^ fein* SBillentfeinigurig betettfen. (Sin »i u

tr<btlt(b(t SmoBS ober {(} fd)on frlbfi ein Untedbi unb fann b< n

webet bem @inen ein 0le(bt ertbciien no4 bem 2Cnbcm eine F

auflegen. 9Bdre iebocb bet äwong tecbtlid), wie bet }um € >

benerfab* naeb gef(bet)enet Sieebtloetlebung , fo fann ba< Ser r

eben einet beßimmten 2(rt bet ISntfc^dbigung woI)( recbtbceibtn d

fein. 9. Sntfcbdbigung unb Swang. £)abet »itb i

ein Sriebenfoecttag babutcb allein noeb nld)t ungültig, bat i

felben Swang buttb SBa^engewait oorau^gegangen. ®. Sr t

unb Acieg-
5. mu§ bie J^anbiung, ju weltb» man bunb einen 8e i

«et|)fUd)tet fein foU, pl)P(<f(b=ntigli(b fein b f). but<b notü I

Jfrdfte unb nach natütlicbm ®efeben gefcbebcn fdnnen. iDenn i

^bvliftb-unrndglicbe fann bie Semunft nicht unter ben fSegrif i

^Picbt (be« ^taftifcbmotbwenbigen) ftellen. 2)al>et bet ©tun |

Ad impossibilia. nemo obligatur. roup aber fceilicb bie I

mdglicbfeit nicht blop angeblich, fonbetn erweislich fein; unb I

ba< ißetfpcochene theilweife möglich ifl, fo ijleSauch be I

infoweit }u leifien. £)aher bejahlt ein unoermögenbet 0<hi >

wenigjlenS fo oiel ^rocente, alS er noch bermag. ^

6. barf biefelbe ipanblung nicht von bet Sernunft fchiei i,

verboten fein. Senn baS Serbotne i|l pcaftifch: ober nwr> i

unmöglich. Sie Secnunft würbe ftch aifo felbfl wibecfprechen, I

(tc etwas oon ihr fßerbotneS zugleich als etwas ©ebotneS I

bem Vertrage ^flichtmdpigeS) onerfennen wollte. Sa nun ba |

ber Semunft SSecbotene auch unfittlich ober fchdnblich ht<tt/ n ^

ben STienfchen als ein motalifcheS SSefen entehrt, fe t(l anS

©runbfab ganj richtig ; Ad turjiia (tamquam moraliter impt

lia) nemo obligatur. Unb ebenbarauS folgt wiebet ber ante

6ah: Pactum tarpc est ipso jure nullum. Senn ein S
heipt eben fChdnblich, wenn ec unS ju fchdnblichen J^anblungr

pflichten würbe. Sarum fann bie SSemunft iSanbiten = (R.

©aunet: unb Kuppler: äSertrdge nicht als gültig anerfennen.

7. müffen bie fRechte, übet welche verhanbelt nxcbn
nicht unetwecblich unb unscrdupeclich fein. 0on(l fönnte fte

0tieraanb burch iSertrag erwerben ober oerdupem. Ucfprta

fRechte finb bähet fein ©egenffanb eines SerttagS. Senn
fie auch 3emanb vcrdupem wollte, fo würbe ihm boch, n
bann aufhörte ^erfon ju fein unb nun alS 0ad)e behanbeitc

ein Unrecht gef^ehen ;
was bie SSemunft nicht gcRatten fann.

©runbfah, bap bem äBollenben fein Untecht gefchehe (volent

fit injuria) leibet aIfo htttauf feint 2(nwenbung. 0. Utrecht
S. enblich barf auch über bie (Rechte eines Sritten, n

münbig iff, nur mit beffen Einwilligung ein Vertrag ab^cb
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iMtbffl, twnii büfn r(4»t<g(iltig ftin foil. iDrRn bte SK((t)te tint«

fintun, trenn |ie aut^ für il^n felbji raperbtit^ unb oerdu^cfit^

loäien, finb c< bo4) nicht füc 2(nbr< ohne befftn Sinnittigung.

SBenigfunP niü{ite bicft oemünftiget SBeife ptdrumirt netben {bn^

tun. @oba(b abet ein Btreifcl obtvaitet, t|i bie auPbrücfttche Sc:

tliimng be< Dritten abjuionrtcn. Sttidct ec bann feine SinniUi:

jung, fo wirb in feinem 92amen bucrh Beauftragung unb BenoU:

mädttigung (vi manclati) rerbanbett. SQäce ®efai)c tm Berguge,

irran man feine ^rfldrung abwartcn wollte: fo fann gwar aud)

»tme Auftrag unb BoUinad)t oerbanbelc werben, aber bod; nur mit

Socbebalt feiner ®enebmigung (sub spe rati). — 2(uger biefen

natucrechelichen Bebingniffen (ann gwat baO ^olitiorecht aud !R|t(t:

fthten auf BiUigCeit unb 6ffentlid)ed SBobl gewijfe Bejiimmungen
über bie @üttigteit ber Berträge, welche innerhalb bed @taatd ge:

fdllolfen werben, fe|lfehen. Diefe gehen und aber hier nid)td an.

— Siegen bcd bficgetlichen @runb»ertragd old bcd wich>

tiglien aller Bertrdge f. Staat unb Staatdurfprung. —
^egra bed tirchlichen Bertcagd

f. .Kirche unb .Kirchen:
»ertrag. 2fu§erbent finb über biefen @cgenflanb noch folgenbe

0d)tiften gu bemertcn: JQ. &. Biffen übet bie natürliche Bet:

binWicbfeit btt Btrtrdge. ^amb. 1782. 8. — (Suphranor über

ben @iunb bet BecbinblichCeit ber Bertrdge. 3m beutfch. Biagag.

S. 10. © 654 ff.
— ^tbtt’d Unterfuchung bet grage: SDb

tic äSerttdgt unb Sontcacte nach bem Batuc: unb Bemunfttechte

(in ^angdrecht unb eine ooUtommne Berbinblichteit wirten? 3n
©iebenteed’d neuem jutiff. SRagag. B. 1. 59 ff. — liebet

bic füechtdgüUigttit ber Bertrdge. 3n ®*to(mann’d Biaga;. für

bie ^hilofophie bed fXechtd unb ber ©tfeggebung. Sp. 1. €. 55 ff.

— ©chirlih, ber Berttag in itaturrechtlichtr Begiehung, ncbfl

einem 2(nhangt über ben Bürgetoeitrag. £tipg. 1825. 8. — Die

Schriften non Drefch unb Xtditfch übet bie Bdlf eroertrdge
f. in bief. 2rt. felbfl.

Bcrtrcigitchfett ifl eine gtfeilige Xugenb, bie ftch nicht

bl»^ bei 2(bf(hlie6ung unb BoUgichung btt Bertrdge (f. b. Bi.)

Butfam bewtifi, fonbtm auch >>» menfchlichen Sebendoertehre über:

houpt. Denn wer fich nicht gern mit Snbem oertrdgt, bet Un:
Dettrdg licht, ftort biefen Berftht unb Iff baher auch untauglich

iun gefeiligen Umgänge. Der ®cunb bicftt Untugenb liegt immer
im tgoidmud, ber feine 2fnfpcüche nicht mäßigen, alfo auch in fei:

nem ^uncte nachgeben will. — Bilblich legen bie £ogiter aud) ben

Btgri^en unb Urtheilen Bertrdglichfeit unb Unoettrdglichfeit bet,

trenn fit mit einanbtr einfiimmen ober nicht. @. Qtinflimmig:
feit unb fBibtrfptuch.

Betttagdtechte unb Beitragdpfiicb ten (jura et

26 ’
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olUda contracta, pactitia, «ynallagmatica ,
sjnthematica) fiiA

fo(d)e S3rfugni{T( unb SSetbinbli^feittn, nirtc^e au< SSttttigti

(f. b. ^.) brroorgc^en. ®te finb a(fo in^gefammt brbingt otn

^ppatbetif(^. £>enn bei SSettrag ifl eben bie Sebingung, bh

tec toeldbec jene S3efugnt{ye unb 93eibinb(i(^feiten flattfinben. &i

^jren atfo nac^ (hengem 9{e(i)U auf, menn bei SSertcag aufbk

»eil bann bie SSebingung i^rei ©ältigfeit negfälit. 3)a bie Sec

tiagbpflicbten ailemat ben SScitiagtcecbten entfpcecben , fo baf te

^ndbcent B fotcb» *pfll<^ten ^at, »eil bei ‘Paci«cent A fei^e

fkecbte f)at; fo {tnb biefe »iebec bie ndcbfle SSebingung oon jeno.

(innen aber bie Sfedjte, roeld^e auS SSertidgen bBtvorgebn, eon

bteifat^er 2(rt fein, binglic^e ober fae^lid)«, perfonlicbe mil

binglic^:prrf6n(i(^e. binglid;. @8 enthebt ndrolidbbunb

SSertT.ig ein binglid)eä Otec^t, »enn babuteb eine eigrntbünUii<

@acbc oul! bem greibeiKfreife bei Sinen in ben bei ^nbem nhF

gebt ;
n>ie beim 2:auf(b « ober itaufoertrage. @o lange jeboeb bk

0a<be nod) nidjt »irdieb übergegangen, ifl burcb ben SSertiag m
bie recbtlicbe goberung begrünbet, ba^ bei biibcrige 6igentbkwt

bie ®ad)r jur be|iimmten äeit übergebe unb bii babin unbtf(Mbijt

erbalCe. 2)arum b«! oucb nach firengem 9ted)te bii babin allti,

felbfi jufdlligen, 0d)aben an berfelben ju tragen, inbem ei s4
bei 0{ecbtiiegel gebt: Casum sentit dominus. ttbei jcnei

pumt oeiflricben, fo b^tt biefe fRerbinblid)(eit auf, »eil nun M
anbre ^adicent gang allein ali 6igentbümer gu betracbten, ernuj

bie 0acbe in (Empfang genommen hoben ober niebt. — @in blif

perfinliebei fRecbt entflebt burcb fBerttag, wenn babuccb b«

Sine bie SSefugni^ erbdit, oon bem 2(nbecn irgenb eine SeifhmgiB

fobem. Bief^e Sefugniß ijl atfo ein pofttioer ikecbtianfprucb, bem

bcr 2(nbre genügen foU, fobalb er (ann. Unterldfft er bie$ ti«$

feinem .Kinnen , fo oerlebt er bai fRecbt bei Sinen ober beleibigt

benfetben. golglicb (ann man nach gefcbloffenen SJertrdgen aui

burd) negatioe Jpanblungen b. b- burcb blo§e Unterlaffungen beleb

bigt »erben. — Sin binglicb^perfinticbei Siecbt enbliib eno

(lebt burcb SSertrag, »enn bie ^adicenten ihre befonbem greibeiü:

(reife gu einem gemeinfcbaftlicben (Kecbtigebiete berge|!a(t oetbinben,

bag fte fortan eine moralifcbe ^erfinlicb(eit bilben, aifo in gefeUu

ger ^Bereinigung leben; g. S. in bei Sbe ober im Sjücgertbunie.

0olcbe 93ereine (innen gwai auch burcb bie SBir(fam(eit bet fRatm

berbeigefübct »erben. iDai Ofecbtioerbdltnii bei bann begeiffenia

^erfonen iß aber bocb fo angufebn unb gu beurtbeilen, ali neenn

ein ßilffcbweigenber Vertrag unter ihnen burcb fBermittlung bet

Statur geßißet »dre. Si (ann babei oemünßiger ßBeife feine ba>

rin begtißene ^erfon ali 0(lao bei anbem betracbtet unb befstabrlt

»erben, »eil ein SSertiag, bet eine ^etfon gur 0acbe machte, oer-
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mroftnibtig, alfo in fclbfl ni(^tij) wdn. 0t(ao(cci. 2(u(^

engt. Eltern unb itinbec.

SettTauen I|i bie 3umfic^t, mit »«(c^er man auf etn»a$

m^nct obd ficb auf etroa6 oerltiffc. 0o untraut man bet 9Racf)t,

^IBeit^eit, @ütc ober ©nabe ®otte< ober aut^ einet S)lenf4;en;

trietool)! bat äJertrauen in bet (egten SSejiegung niegt fo feff fein

(ann, alä in ber ertten, toei( menfcgtic^e ffflad)t, SQeitgeit ic. im:

mec befdjrnnft unb »etdnbet(id) i(t. J)at Serttnuen auf SRens

f(b(n i|l bager fleigenb ober fallenb ober bitter 2(bflufungen fdgig.

2nfet bitfem ^fnberuertrauen giebt et aber auc^ ein 0e(botr:
trauen, inbem ber SRenfef;, ber fic^ (rdftig ober glücftic^ füt)(r,

geneigt ifl, uorautjuftgen, bap feine Araft ober fein ©tücf ign nie^t

fo leitgt oertaffen unb bap igm baget feint Unternehmungen rooht

gelingen werben. S)ieret S3ertrauen ifl auch an (ich nicht gu ta>

teln, ja oft nothwenbig }u gtopen Unternehmungen. fCBenn et

aber gu (larf i{f, fo macht et ben 9Renfchen (eicht hbermhthtg unb

btnoegen in feinen Unternehmungen , fo bap ffe ebenbaburch fchti:

tem. 00 ging et bem dtaifer 9fapo(eon, a(t er feiner 9Racht

unb Jttugheit ober auch feinem ©(üie gu fehr oertraute. Sin neü
ft« SRiiXtautn in fich ft(b|f mup a(fo flett bat SSerttauen auf unt

ftlbfl mdpigen. >

Seitretunfi f. 0te((uettretung.

Verum Index sui et faUi — bat SQahrt ifl 3fngtigtc

fehtir fetbff unb bet S>iifthen — miU fagen, bap ein wahrer 0ag
bm anbttn befldtigt unb gugteich feinen ©tgtnfag a(t fa(fdh gu et:

(innen giebt. 2)enn aUet SSahrt hr»>dt unter ftch gufammtn unb
ftimmt mit fleh ftlbfl überein, wdhrenb aUet $a(fOhe thei(t mit fich

ftlbfi thei(t mit bem SSahrtn im SBiberflrtitc begriffen ifl. 0ieh<

naht. SSegieht man jenen 0ag auf bat unmittelbar ©ewiffe, fo

(ann man auch fagen, bap et |Tch felbfi alt wahr angeige unb be:

ONihee, fein ©egemheil aber alt falfch. 0. gewip.

SBerunfialtung ifl fßerdnbtrung bet ©effalt einet 2)inget

tn't 0chle(htere, fo bap bie ©eflalt gleichfam gut Ungeffalt wirb.

Cat 0trtben nach SSttfehdnttung, wenn et nicht uom ©efehmaefe

geleitet wirb, bringt oft eine folche fßtrunflaltung hrroot, wie bie

äXobt btweiff. 0. b. fSü.

ä^eruntreuung ifl SSergetifung am frtmbtn ©ute, weichet

unt anoertrauet worben. 0ie ifl alfo äSerlegung ber pßichtmdpigen

Xrtut unb alt folche auch flrafbar, wenn fte gleich nicht immer bt:

praft werben fann, weil btt SSeruntreuer gu hoch fleht. £)ie ißer«

ichwfflbung bet 0taattgutet, weichet eigentlich «uch nur beln Olt:

gmten guc PSerwaltung anoertrauet ifl, gut S3eftiebigung ber eignen

^ufl ifl bähet auch nichtt anbeet alt SSeruntreuung. Unb ebenbarutn
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(ine f(f}6(f}inimt( ßiotUljlc f&t bat Sebürfhif brt SIcgtntnt un)

friner gamilie unb bie SSfrantroortlic^feit bet Sinanjmtnifiect Di:

für, ba$ }u biefem SBe^ufe nid)t me^t alt bat iBertciliigte ou«»:

geben werbe, eine unumgänglich nothnxnbige SSebingung einer guten

0taattoertvaltung.

S3etungierung f. aSerjierung.

Sßetbieifachung ober aSetoielfdltigung ijl SBenrnt:

rung (inet Dinget bet 3ahl nach, fo ba$ aut Sineni SSielrt Da:

felben 2(rt wirb; wie wenn rin ^uch abgefchneben ober abgebtuj:

wirb. jOb (ine folche ißeroielfdltigung in jebet ^tn{tchc ertaubt |ri.

f. Ufachbtuef.

S3erbollfomntnung f. fQoOfommenheit. aSegm Dn

SDcrooUCommnung ber geoffenbarten Sicligion f. Dffenbatusj.
Jluch nergl. $ erfectibiiitmut.

SSerwachfen f. abgefonbert. — Doch'hat biefet Etrt

noch (ine anbre SSebeutung, inbem et auch auf folche S'hiee ^
Stganitmiit bejogen wirb, welche aut Hemmungen beim SBabDi:

tbume ber Körper entflehen, fo baß ber organifche SSitbungttwD

fuh oerirrt ju haben fcheint. S9ilb.ungtfraft unb flBacbD’

thum.
fBerwaltung (administratio) fann jwat auf atlet bejegm

werben, wat auf gtwijje 9Seife gehanbhabt ober getenft unb gclcu

tet wirb, ^rtbeffen be}iet)t man jenet 9Boct oorjugtweife auf D:c

fßerwattung bet 0taatt alt bie umfaffcnbfle unb fchwierigfie, Dii

fich bann wieber nach ber fDerfafJung beffelben richtet. 0. 0taatt:

oerfaffung unb 0taattt>erwaltung.
Sjerwanblung iff eigentlich jebe SSerdnbtung (f. b. fB.)

inbem SBanbel auch (inen SBechfel bon SSeflimmungen bebcuiti.

Doch braucht man et oft Dorjugtweife bon bet SBerdnbtung D»

®eflalt. 0. ÜBetambrphofe.
SBermanbtfchaft ifl phpfifch, tbiefem ein SWenfeh d»

3hier mit bem anbern burch bie 3*ugungtfraft — logifch ober,

wiefern ein $6egriff ober Urtheit mit bem anbrm but^t bie Den;:

fraft (bie gleichfam eine geifiige 3e«9ungtfraft ifl) in ®emeraf*ift

fleht. Die 93erwanbtfchaft fann alfo hier ebenfo, wie bort, et»

nähere ober entferntere fein. Die SSegtiffe ber 2frten, welche uw«

einer ®attung flehen, ftnb alle mit einanbet beiwanbt. 0. 9e:

fchlechttbegriffe. 3n bet SCeflhetit heißen infonbetheit biejesi:

gen {Begriffe berwanbt, welche mit ben 3been bet ©chinheit
Erhabenheit in einet nähern Segiehung flehn, wie bie {Begriff'

bet 2lnmuthigen, bet IReijenben, bet Cfoloffalrn, bet

^ath'etifchen ic. 0. biefe Xutbrücfe. Die ^emifche Ser>

wanbtfchaft, welche auf ^njiehung beruht unb auch 9Sahl<>er>

wanbtfchaft heißt, weil gewiffe 0toffe ftch lieber mit enusDR

I
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a(^ mit einem britten oerbinben, geriet nit^t ^le^er. — 9Begen bec

^«rmanbtfc^aft ber Sugenben unb brr Safler^ fo noie ber ©eftm
nungen unb 6i)<trafrere — tuad man auc^ eine moralifd^e ober

etbifebe fßermanbtfc^aft nennen fönnfe — f. Sugenboer^
njanbtfcbaft.

Smucgen^^eit f. SEapferfeit.

S^ermelttici^ung tjl bie 2(nna()me eined auf bo0 i^rbifebe

ober 3<itiicb^ nllein gerichteten (metttichen) 0inned, a(fo einer um
l'ittiichen @e{tnnung. ©. 9Be(t,

SSermorrenheit f. Unbeuttichfeit.

ä3ern>unberung f. SSemunberung, auch SBunber
unb tounberbar.

ä}ern>unf(bungen f. SSerfiuebungen.
Serjdrtelung ftnbet meifl bei ber ßrjiebung ber ^inber

jlatt, inbem man fte jart bebanbett^ mitbin oor 2fnfhengung^

Sc^i^ung, @r!dUung unb ©efabren aOer 2(rt |u febr in 2(cbt nimmt,

fie aber babureb bergefialt oer^iebt, ba$ fte ©ebtod^Ünge ober ^cig^

linge werben. Soeb fann ber SBenfcb auch febon erwaebfen fteb

felbjl fo oerjdrtein. — Sei.Äinbem nennt man bie 2Ser§drteIung

au(b wobt ffierbdtfcbetung, befonberg wenn fte mit übertrieb«

nm ?iebfofungen (mit fog. 2(ffenliebe) oerfnüpft ifl. 83erg(. Äb*
^irtung. ^

ä3et}etbung tfl ein Htt ber ®rogmutb/ wetebe S3e(eibigun«

gm nicht achtet unb baher auch nicht §u rdeben fucht. 0o wirb

^ SBort nomebmtich in S3ejug auf bag S3erbdttnif bed Sßenfehen

|um 97?enfcben gebraucht. 2)enft man an ba^ S3erbd(tni§ jwifchen

@ott unb 2)}enfchen, fo braucht man (über bad SBort ^erge«
^ung. 0. 0&nbent>ergebung.

S3ergerrung wirb befonberd in S3e$ug auf bie ©efiebt^bif«

btrng gebraucht, tbei(g in ber SBirftiebfeit, theitd in ber ^taebah^

nmng. 0ie fann baher fowoht abjtchtCtch a($ unabftchtlich fein,

ihr geht h^n>or ba^ BerrbUb ober bie Saricatur. 0. b.

Sec^tehung ifl eine fehierhafte @r$iehung. 0. b. SS.

Sie üerhdtt ftcb a(fo )u. biefer, . wie bie S^erbi(bung jur* S3i(«

bnng. 0. b. SS. S$er§ug aber bebeutet 3(uffchub; wie wenn
man fogt, eö fei ©efaht im S3er$uge (pericnlum in mora).

%r wortfpie(enb nennt man ein oerjogne^ ^inb auch woh(
einen Serjug.

^

93et)terung ifi Einbringung non 0chmucf ober ben

man auch Bierbe ober Bi«^(<^th nennt; baher S)er jierung^«
tunfl aü ©efebieftiebfeit im SSer^ieren. Senn wenn man ftcb ba«

bei auf ungefchiefte SSeife benimmt, fo fann au« ber beabfichtigten

^tpetung (eicht ißerun^ierung werben. 0. Bierbe, auch

Secoratton.
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SBerjogerung i{l .Ipemmung bet äSettegung in 3tnfrl)ung

i()cet ®cfc^n)tnbig!eit^ ttie fte beim @teigen bet ^otpec bunS^ tu

@cbn)ere bemtrft noitb. Setoegung/ @efc^minbigfeit imt

@^tt>cre.

33erjucfun9 f. @nt$itc!ung.

SSer^wciflung tticb in boppeitec J^inpc^t genommen,

retifcb unb pcaftifd). 5Bet tbeoretifd) berjWeijVit, oerjtoeifeU an t«

9Bai)tt)eit unb ®etoiffbeiC bet menfd)iici)en ,®tfenntni§. iwti:

fei, ouc^ ©fepticiömu^. SBet praftifcb oetjmeifelt, t>et5»fifeli

on feinem (jeitlicfyen ober ewigen) 5Bol)le, giebt alfo alle ^offm«$

(fut biefeö ^obet- jenes 2eben) auf. 3m lebten gaüe fagt man au(b

an bet ®nabe ober S3atm^et$igf eit ®otteS net $meifeln.

SJ?an foU aber feinS oon beibem; weil eS nicht nuttbong, fonbrrs

auch unftttlicb t{l, unb habet leiebt $um ©clbmotbe fub^^^Q”
e. b. SB.

SSerjwetgüng im eigentlichen ©inne ijl bie fortfebreitente

@ntwicfelung bet ^flan^e, alS woburch fte ftch in ©lieber fpaUet

welche 3n>eige b^ii^n unb im @tunbe nichts anbteS alS Üeinnt

^flanjen berfelben 2ltt finb, bie auf bet größeren feflfi^en. 3®
bilblichen ©inne aber oerfleht man barunter bie genaue ^erbintuag

ober ben innigen Sufammenbang bet philofophifchen, fo wie aUct

SBiffenfehaften überhaupt, inbem au^ bie SBiffenfehaft ficb

allmähliche 2luSbi(bung alS ein gräßeteS ©rfenntnifjganje in üemeu

jetfpaltet. ©. SBiffenfehaft, auch pbi^of* SBiff.

SSefiigfeit f. gcjligfeit. (3eneS ijl bie ältere, biefeitii

neuere ©ebreibart).

. SSettori (^ietto — Petrus Victorius) ein italienifcber (in

glorenj gebomet) ©elehcter beS 16. S^^hrhunb.* (ft. 1585) bet ß(b

nicht nur als fchatfftnniget unb gefchmaefooUer ^umanifl, fonb;ni

au^ als trefflicher Kommentator beS Ätiflo teleS, befonberS ä

S3ejug auf beffen 6tbü unb ^olitif, ausgezeichnet \)at ©. Ari-

sto telis ethica nicoinachea cum commentariis P. V. glocenv

' 1583. gol. — Ejusd. politicorum libb. VIII. Gr. ex vers. lat.

et cum commentariis P. V. Kbenb. 1576. gol. — Siefet Si^

ctoriuS ifl nicht zu oerwechfeln mit bem im 4. 3^h^b- lebesto

0?hetor S3ictorinuS (gabiuS SRariuS) bec bloß ^orpb9<’^
in’S Sateinifche überfebt b^^/ toelche Ueberfebung nacbb^c

S3oethiuS erläuterte.

SScrirfragen b«f^n verfängliche ober fopbiPifche gtagni,

weil fie ben ©efragten wegen bet 2lntwort in S3erlegenheit feben,

quäleri ober beunruhigen (vexare) tonnen. @. acer\us, calnu,

Klettra, $6rnerfrage,> auch 2lntwott.
Via caüsalitatis ) negationis et eminentiae f.

@otb

g?r. 2.

\

»

DIgitized by Google



409SSi'afa SSictöc

Stafa ober SSjafa, efn aCfet inbifc^ec Keifer, t)on bem

fonfl wenig befannt ip. £)t()mar granf^
SSjafa (oDer) über ^büof., CWptbol., iit. unb 0pr. bec J^inbu.

,

S3. 1., wo gteic^ anfangs eine furse 9{ac^ricbt oon bemfeiben ge? >

geben wirb.

23ibration (oon vibrare, fd^wfngen) i|l Schwingung.
0. b. ®. unb Sicht.

Sico (Giov. Batt. V.) geb. 1660 ju 5WeapeI unb gejl. 1744
(nath 2Tnbem fchon 1730) ^rof. beö SlcchtO cm ber bviftgen

Unioecjitdt. Sohn eineg Suchhdnbtecg wibmete ftch S3. mit gcofent

fiifec ber ^hüofophie, ©efchichte unb Snu^pcubenj, unb nebenbei

QU(h bet Sichtfunfi, wie feine ju S^eapet bei ^orceüi .1818 ff.

buauggefommenen Opuscoli raccolti e publicati da C. A. de Rosa
beroeifen, unter welchen fid) auch ein $8anb ©ebichte befinben. Schon
trdhrenb feineg Sebeng oon feinen 3«tgenoffen nicht ernannt, fcheint

auch nach feinem ^obe baffelbe Schictf^l gehabt ^u big

5Bolf im 3Bufeum ber 2(ltecthumgwiff. (S. 1. S. 555.) Drelli
im Schwei5er. 2Buf. (3- 1816. 2,) unb ©othe in feiner 2(us

töbiogr. (aug meinem Seben, 2(bth. II. S. 2.) auf ihn oon neuem
aufmerffam gemacht haben. Segterer oergleicht ihn mit ^amantt,
inUm er ihn einen Keifen, ooU fibpUinifcher Vorahnungen beg

©Uten unb SHechten, weicheg einfl fommen foU ober feilte, nennt."

S^on feinen philofophifchen Schriften ftnb oorjuglich folgenbe ^u be«

merCen: De antiquissima italorum sapientia libb. 111. 9ieapel,

1710. 12. 3n*g 3tal. überf oon Konti. Kail. 1816. 8. —
De UDO universi juris principio^et fme ono. ^J^eapel, 1720. 4«

Liber alter, qui est de coiistantia jurisprudeati^. 6benb. 1721.
— Principi della sdenza Duova d’intorno alle commune nature

delle nazioni. 9leap. 1725. 1730. ünb 1744. 8. 21uf biefe 3.

gan§ umgeoebeitete Äugg. folgten noch mehre. 2)ie 7. 2(ugg. oon

©alotti (ßbenbaf. 1817) i|l ein 2(bbrucf bet er(len. Seutfeh:

Smnbjuge einer neuen Kiffenfchaft k. oon Kilh. Scnjl Ke»
ber. Spj. 1822. 8. granjofifch: Prindpes de la philosophle de

rhbtoire, traduits de la sdenza imova de J. B. Vieo, et prd-

cedes d’un discours sur le Systeme et la vie de Tauteur. Par

M. Jules Michel et. q)ac. 1828. 8. 2)ag italienifche Original

biefeg Äauptwerfg t>on V. ijl, tro& aller ©elehrfamfeit unb oielec

(befonberg ^u jener 3^it) neuen Tlnftchten, hoch nicht fonberlich ge»

fchrieben, unb bähet aupet 3talien wenig beachtet worben. Kahr»
fcheinlich wirb eg biefe Ueberfehung ober Ueberarbeitung tn weiteren

.^reifen uerbreiten, ba bie fran^6|ifchen Vldtter oiel S^uhmeng baoon

gemacht hnben. /

Victor f. $ugo unb 9Ucharb oon St. Victor.
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I

,

SStctoriud unb 93tctorfnu$ f. SSettori.

S3teli)tfc^ fouiet a(d tbierifd^ tm nfebem obec fcbUtbtm

@inne. iDa^er nennt man getviffe Cafler meit beT^^en|4

babucc^ ftc^ bem t>emunft(ofen gdi

noc^ unter baffetbe t?erftnft^ mie ®efrdfigfeit unb Xrunfen^tt. £.

S^ler, auc^ SSeflialftdt.
I

S3iel bebeutet eine unbefilmmte SRenge. Da^et fte()t 5»

N 9$lel^eit überhaupt ber Sin^eit entgegen^ ober nac^ pptbagtm:

fc^er SRebetoelfe bie ©paö ber SBona^. ®. 6lnf)eit unb

nabe, auc^ ^ptf)agoraö. 9lac^ platonifdjer JRebetoeife aba

f?el)t ba0 ®tele (to noXv ober xa noXla) ber Sbce aW bera'

SInen entgegen, eine üJ^enge oon Sin^etbingen unter frit

befajyt. 3b ee, aud; ^tato. 2Benn aber ba6 Siete ton

SBenigen entgegengefegt n>irb: fo toirb bie Seflimmung bunbaid

retatio, fo baß ftd) noeber bad Sine nod) ba6 2(nbre begrdnjent^t

^)ierauf berutjen aud) bie fop^iflifcben fragen, wetc^e bie alten

feftifer acervns (awQog) unb calvus ((puXay.Qog) nannten. biefe

tateinifd)en Äudbrücfe. — 2)aß nic^t Sielet (eine SRe^rbeit rcn

'

Sinjetbingen) fonbem nur Sineö gebe ober baß Ätteö Sin^ fei, bt'

'

baupteten niete dttere unb neuere ^bitofopben, wiefern fie etaea i

einzigen ®runb|!off annabmen, au$ wetcbem atte^ burcb eine getrtfe

Sertoanbtung (Serbicbtung unb Serbunnung, Trennung unb iBen
i

byibung) b^^i^^d^d^ngen, fo baß bie bon un^ wabrgenommme

Sielbeit unb Slannigfattigfeit tigentlicb nur eine fcbeinbare fei, in:

bem f!e auf ftnnlicber Xdufcbung beruhe. 2fber freiticb fonnte mos

jenen ©runbjioff fetbjl nicht nacbweifen. 2Ban nahm habet blo§

bppotbetifd) an, baß er eined non ben befannten Stementcn (&be,

ffiaffet, 8uft, §euer) ober ein SBittetbing (ein Unbejlimmtel l»i:

fcben. SBaJfer unb 8uft) ober ein ©emifcb non altem (Sbao^) ob«

eine unenblicbe SBenge untbeilbarer ©runbfirpercben (Ätornen) fei

®ublimirter, aber eben fo wenig begrunbet, erfcbeint jene 3^**

im eleatifcben unb fpino$ifiifcben $,antbei6mu^, tm

orfentatifcben Smanation^fpfleme, im abfotnten

3bentitdt6fp jleme. ©. blefe Äuöbrücfe, be^gl. bie 2fttifel:

Sbftl«^/ Änapimanber, jfnapimene^, Senopbitne^
$armenibe6, ^^eraflit, 2)emo!rit, ®pino$a,
ling.

Stclbcfaffenb in ber 8ogif ein Segriff, ber cnnri*:

bet niel Swb^'^^ Umfang b<^t- nun- 3nbalt unb Um:

fang ber Begriffe im umgefebrten Serbdltniffe flebn: fo i)l <i*

Begnff, bet in ber einen ^injicbt nielbefaffenb, in ber anboa

* allemal wenigbefaffenb. ®. Begriff.

Bietbeutigteit f. 3n)eibeutigf eit.

Bielg6tteret f. ^olptbei^mu^.
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S3iel^(it F- »<tt>

SBicI^etrfc^aft f. <|)o(9ar(^fe, au<^ 0taat<oei^
foffung.

S3icllernerei f. jlorie.

93ielmdnnerei f. ^olpgamie, au^ 6^e.
S$ielregicretei f- ^olpttatif.
SSielfc^lu^ f. 6ptfpIlogidmn«,
SStelfc^teiberft

f. ^olpgtapb«».
Sitlftitigfeit f. 3(Ufdtfg*eit.
S3tcltbueiet f. ^olpptagmofpnr.
S3it(tönigf eit f. d)2onotonte unb ©peecbtunft.
S3ielt«eibetet f. ^otpgamie, auch

Sielwiffetet f. ^otpbijtori».
Vigilantibus leges sunt scriptae — bcm

mm finb Die ®efege gefcbriebm— »i(I fagen, ba§ man ficb mit Den

®tf(bni gei)dtig befannt machen foUe, um nic^t auD Unniffenbeit

cagtgm )u ftbim obre fein Sitcbt )u oetlieren. ^nbeffen mup bocb

tie 9ti(bt(enntnif be6 @tfebetf (ignorantia legb) befonbcii roenn

ft( fditcer )U vetmtiben war, immer al^ Q^tfebulbigungdi ober

irmigftenD aiD 3nilberun9<-'@cunb bienen, meii bie ^anbiung bann -

alt b 0 (

0

P (f. b. SB.) betcacbtet »erben fann. 2(ucb gilt bet 0a^
niii)t»on unmiinbigen S^erfonen, »eil biefe nidjt Vigilant fein finnen.

iStüacoTta f. ©pinofa.
S3 in au me (S>eter) gcb. 1746 ju SSerlin, war erff S^tebigee

W bet franj6ftfd)en Golonie in Jpalbtrflabt, bomt (feit 1787) ^rof.
bn Slioral unb ber f(b6nen SBIffenfcbaften am joad)im<tbalif^m

Srnmafium )u S3erlin, legte aber im ^a^r 1793 biefe ©teile nie*

btt unb prioatifirte feitbem ju S3tal)e:2colIebutg, einem Sanbgut*

brt (Srafen Sfeventlotv auf bet ;^fel gfiljnen, »atb jebod) btel

3a^tt batauf jum SRitgliebe bed 92ationalinflitut6 in S^ariD e»
nannt. @t ^at aupet vielen pdbagogifd^en ©d^tiften auc^ folgenbe

b4ilofopl)ifd)e i)etau^gegeben ; älon bem Utfprunge unb Den 2fbftc^

tin be« UebeW. ?pj, 1784

—

7. 3 SSbe. 8. — 3(bi)anblun9en übei

bit Ätdfte bet ©eele, if)te ©eifligfeit unb Unfletblid)feit. SBolfenb.

1786. 8. (2^. 1.)— 8Som Setgnögen. SSetlin u. ?iebau, 1788.
8. — Betfucbe iber einige pfpC^ologifdje ?t*P8- 1789. 8.
— lieber ba« 93eti)ältnip bet Sleligion jut SBotal unb jum Staate.

?itbau, 1791. 8. — Äud) ()at et eine ptaftiftbe 2ogil für junge

*«ule, bie nidjt (lublten »ollen (Setl. 1787. 8. 2Cu6g, 3. ?eip§.

1819.) eint populäre £ogit nur Einleitung in bie ©c^ulwi{fenfd)af*

tm (^amb. unb SDlainj, 1805. 8.) unb eine hirtoire de l’homme

lDf|f. 1783. 8. 2fn«g. 2. SBolfenb. 1786. Deutfd>; Deff. unb
?tipj. 1783. 8. 2(utfg. 3. 1802.) gefd>rieben} be^gl. S^au»’d
pi)ilofop^if(^e Unterfuc^ungen übet bit ©riechen aud bem Stanjif.
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mit Tfnmttff. <n’« ©fut. übet^öt. Setl. 1789. 2 S^[*. 8. — (Je

tfl abtt nic^t ju »emecbfeln mit einem anbem SS i I i a um e

^.) melt^ec einen SSetfueb einer Xijeorie bet Stiminalgefebsebun^

(.ftopenf). 1819. 8.) ^etaubgegeben.

äJiilemanbp (^etcc oon 93.) ein ^^iiofopt) beö 17.

»eichet ben 0fepticibmub in fotgenbec 0c^cift betdmpft f>ol =

ticismus debellatus s. horaanae cognitiouU ratio ab imis radiöbu

explicata. ieiben , 1697. 4. — 21u4> fc^tieb et eint Manuduö»
ad philosophiae aristoteleae

,
epicureae et carteeianae parallelie-

mum, 21m(itrb. 1683. 8.

93tlleig (.Karl ©ominif — gewj^niid) blof HadS.
«bet Charles de V.) geb. 1765 ju S5oIdj«t ober 93oulop in ©eutfi^

£oti)tingen, matb 1782 0ouAlieutenant in 0tragburg, 1787 ^
mierlieutenant in 1792 (Sapitam unb balb batauf Tlbjutau

bed SRatfebaUd Marquis de Puysegur
, otriitß aber natbber btt

ftanjiftfeben ©ien|ie unb roanbette aud. 93on 1796—7 lebt’ k

ju 4>otixiinben unb ®6ttingen, no et noch, 93oiIefungen ^5rte, usb

ging bann nach £übetf. 3»i 3. 1811 roatb er orbentl. $rof. bet

}u @6ttingen, 1814 aber feinet 2(mtt< mit 9l)enfTon ntt--

(ajifen, unb fiatb 1815. 6t i)at ftcb ootne^mlicb babutc^ au<$r-

}eid)net, baf er bad 0tubium bet fantifd]tn 9b<(ofop^ie unb bet

btucfd)tn SUiffenfebaft iiberbaupt ben Stanjofen ju empfebten unb

gu crieiebtem fuebce. 0eine ooenebmfien 0(btiften ftnb folgeobe:

De la libertd, son tableau et sa definition; ce qu’elle est dass

la societe; moyens de l’y conserver. 2Reb unb ^ar. 1791. 8.

71.3.1792. — Lettres westphaliennes
,

derites par Mr. le comte

de R. ä Mad. de H. sur piusieurs sujets de philosophie, de

litdrature et d'histoire. 93eri. 1797. 12. — Philosophie de Kant,

ou priocipes fondamentaux de la philosophie transcendeotale.

SBeb unb 9^arid, 1801. 2 93be. 8. — Essai sur l’esprit et Tin-

fluence de la rdformation de Luther. $at. 1804. 8. 71. 4. 1820.

©eutfeb von Sramet mit 21nmet(f. oon .^ente. $amb. 1S05.

8. X 2. 1817. «iebetbo(t.l828 q(« Sugabe ju einet ÄuSwabl btn

£utber’d SBecten. (Sine oom ftan)6f. 92ationaIinrtitute geftömt

$reidf(btift.) — Coup d’oeil sur les universites et la mode dlo-

struction publique de TAllemagne protestaute. 6affe(, 1808. 8.

X 2. 1811. ©eutfd): SBotburg, 1809. 8. — ^bilofopb'fdje unb

bifiotir(bt S3titfe übet bie Hitcbtnocrtinigung. 21m|ietb. 1808. 8.

— lieber ben falfcben 9iubm unb bie falftbe Sreibeit. £p). u. 21=

tenb. 1814. 8. — Tfufetbem b“t « Jxj Spectateur du Nord, in

bet Decade pbilosophique
, im Pubiieiste, in ben Archires Ute-

raires unb anbetn ^titfcbtifKn eine SRenge t>on Tluffapen übet beut:

febe ©praebt, Citeentut unb ^bilofopbU obbtutfen (ajjen. — &
barf übiigtnb nitbt mit feinem jungem 93rubet (Stbc. Stan5

io--
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w ffi. — ^cf. bft fron}, @pratbe am (Sobtffntcotp« in iDrtSbm)

MnHtbfdt wtrbm.

ä^incent ober S3tncenj t>on S3eauoaid (Vmcentiiis

BtUoracensis — nic^t Bon feintm @tburt«otte fo bonnnnt, fonbom
rcn brni'SrtC/ no rr a(6 Sominicanerm6ncb eine 3(tt lang im
Älcjifr («bte, Bcn reo or ab»t burdj bon Äinfg 8ubreig ben
^(iligcn nad} bet Zbtei Siopaumont al« brffen iBorlefrc unb
^ratjenerjit^fr bttufon reurbf) ein fd)oiajiif4)et ^^ilofopi) betf 13.

3b. (|i. um 1264) reeic^ft meijre Specula obtt ©piegei (ein ju

irort 3'it fe^t gere6f)n(id;et Xitel) bf<^audgegeben in brnen ec

tra bamaligen Sufianb bec 5Siffenfd)aften unb Botnebmiid) bet Sf)oo»

loji« unb ^biiofopbif jiemlid) treu barflellt, j. 5S. Speculum do-
ctrinale (Argent. 1473. fol. 3(1 eigentlid) nur ein befonber« gcs

(reiftet Xbcii betf Solgenben). Speculum quadruplex, naturale,

doctrinale, morale, historiale, in quo totiiis naturae historia,

omoium «cienUarum encyclopaedia
,

moralis philosophiae thesaii- '

nu, temporum et actionum huraanarum theatrum amplissimum

eikibetur. (op. et stud. theoll. Benedd. Duaci, 1624. IV Voll.

W.) — SBergl. bie ©t^rift oon g. 6b. ©tblofftt: ®incent Bon
SeauoaK. .^anb: unb £ef)rbucb f&c (6nig[itbe ^tinjen atö SSeleg

|ti (cei 2ibt)anb(ungen >c. getf. a. Wl. 1819. 2 S8be. 8,

93inbication (Bon viodicare
, abnben, fdjuben, jucigs

nre) reirb befonberg Bon bec SBieberjueignung einet ent^embeten

€acbc (vindicatio rei abalineatae) gebraucht, inbem cbenbaburth

(Ji Uncetht geabnbet unb baö Sle^t gefchiibl tuicb. ©. et fiel:

langdtecht.

83iitua(ttdt (Bon virtns, SRannbeit, Xugenb) ifi nicht

Sugenbbaftigfeit, fonbem Ätdftigfeit, inbem virtus hier in bet aU»

Snneinen SSebeutung einer mdnnlid)en Ataft genommen reitb, reeii

^4 auch bie Xugenb ftdftig ecreeifen fann unb r<>U> ^taft
unb Xugenb. iDaher fleht Bittuai oft für bpnamifch.
3. b. 2B.

Sirtuofttdt (oon bemfe(ben) ifl nicht Xugenbhaftigfeit dber>

bupt, fonbern im dflhetifchm ober technifthen ©inne, fo baf man
(uuntec eine feht auOgejeichnete Hunfifertigteit oerfleht, roe(d)e thei«

tun natürlichen Xalente tteili von bec Uebung abhangt. X>ap man
antet IBictuofen BorjugOroeife Xonfünfltec oon folchet gettigfeic

trcfleht, ijl nur reiUfütlichrr ©prachgebcaud), inbem eg unterzieh'
Inn, Silalem, Xdnjem ic. ebenfaUO Ißirtuofen geben fann. S3erg(.

Sugenb, auch gertigfeit unb üunfl.

SJtfibtcf (3oh- ßhfii- g*b. 1766 ju Deutfeh bei ©ee=

baufen in bet 2f(tmacf, feit 1795 Sehter an bec Oberfchuie jU 9leu:

firclib, ft't 1808 ^räpofttu* unb ^tebiget ju ©targarb im SRefs
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414 ä^ifc^ec Vitium subreptionis

iinburg>®tn({^ir4tn, ftit 1821 ^ftnec in 9lcu^(b, bo) <

b(of burdb S3(!ämpfung neuem ©{eptid^mub unb Sec i

gung bet trittreben (no<b Keinbotb’i ^uffa| <

gegen bie Eingriffe 0cbu(ie'd (äenefibem genannt) in fol i

0(btift befannt gemacht : jDit 4><u>Ptit«»ftntc bet teinbob i

Stementatpbilofopbit in 83e)iebung auf bie Cinmenbungra bei i

fiberau^ unteefuebt. i'pj. 1794. 8. — Sin anbtet Sidbed i

®li. — geb. 1730, geji. 1810) febtieb; SStwtii, baf e« (

uie( fei, pb man bie ^auptabfiebt bei bet Stfebaffung bet S i

btt ^unbmadjung bet g6(tiid)tn SoUtommenbeiten, obet batia i

ba$ bie enblicben iDinge toUforomen u>etbcn mögen; in bet i

növetfeben nüblicbtn ®ammlungtn. 1756. 0t. 46. 0. 713

ffiifcbtr (l'otb) ein beutfebet Äabbalijiifet be< »engen
|

bunbertg, »eicbet ^otbage’« göttiiebe Stetapbpfit itbetfet l

rtlduterte. 0. ^otbage.

Bifton (»on videre, feben, obet visum, ba« ®efeb«

cigenKieb ba« 0eben felbjl obet ba« ffiabtnebmen öbetbaa

SbAtigfeit beg ©eifle« untet SRitreitfung be« @eficbt«jinne« t

tet. S)'ian »erfiebt abet untet Bifion getoöbnlicb ein innn

ben »Äbtenb eine« butd) lebhafte SinbilbungSftnft etböbeti

mütbö}u|lanbtg, habet auch ein Botau^febn be6

eineö @egemvdtttgen. Sbenbatum werben foicbe Bifionei
@eficbte unb ein Bifionat biefet 2(tt ein 0cbet gi

IDag ti babei nicht an Xäufebungen fehlen fann, »erfleht fi

fetbß. Unb bacum nennt man auch wobt foicbe ^enfehen,
leeren Xrdumereien nacbbdngen obet innere Srfebeinungen fuc

nehmen, Bifionare obet Bifiondt«. jCie ^bitofophit >

te<cict freilich foicbe SRenfeben; bennoeb btdngcn fte ftch

in bag ®ebiet biefet BÜffenfebaft ein, um b<(t ibttn lofen

ju treiben. 0. Henning d unb bie bafetbfl angeführten 0
übet biefen @egenflanb, fo wie bie 0cbriften übet bie ®e
lebte, in weichen auch »iei baoon bie fRebe i^. (3m i

feben bat vUio noch eine febfeebte 92ebenbebeutung , bie abei

»on videre
, fonbem »on visire betfommt unb ni^t hiebet g

BifitationSreebt (»on visltare, befueben, butchfuebe

3ebermann, wenn man baruntet ein biofer Befuchungc
»erftebt. 0oli e« aber ein ^utcbfucbvngörecbt iwbeutei

fann eS nur in - bringlicben Sdllen »on 0eiten einet cffei

Bebörbe obet im Stiege fiattfinben. Bergi. Saperei.

Bttal (»on vita, bai 2e6en) i|l ailed jum Sehen ®e
Bitaiitdt bähet Seben^fdbigfeit. 0. Ce ben.

Vitium subreptionis = Scfcbleichnngöfebkr

0ubteptlon.
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SJioeS (3o^. 8u^».) geb. 1492 ju^Mencw unb gefl. 1540,
eitt^bi^tec Spanier, ber, U)ie fein S<^eunb @ca^mu6, bieScbo^
la^if befdmpfte unb babur(^ inbirect ba0 Stubium ber ^bü&fop^ie
bffotbme, fo wie er ffcb auc^ infonber^eit um bad Stubium ber

Äit^ropologie einiget SJecbienjl ermacb. 2^ eff. ©cbciften: De
caiuis comiptanim artium (^ntn>. 1531) — de ioitiis sectis

et laudibos phiiosophiae — de anima et ’vita libb. 111. (Bafel,

1538). 3«fanimen in ®eff. Opp. Bafel, 1556. 2 Bbe. gol.

— 3(«(b t)ergl. Sc^aumann’^ Sd^rift: De J. L. Vive, Vaien-
tiflo, philosopho praesertim anthropologo

,
ex Ubria ejus de ani^

ma et vita. 1791. 8. »

Bocal (vocalis seil, litera — non vox, c5s, bie Stimme)
bebftttet fo»obl ben Bucbflaben, bet einen Selblauter anjeigt,

oö tiefen felbfl, fo »ie ^onfonant fowobl ba^ fcbriftlidbe '3«*

4m bed SKitlauterO ald biefen felbfl bebeutet. 833eid>er non bei*

ben ber 4><tupt lauter fei, ifl niel gefhitcen morben. 9}immt man
bad fiSort Sautet im flrengen Sinne, fo ift freilid) Bocal
«i)auptiauter, n>eil nur er für ftc^ laut unb bem £)bre gan$ ner«

oe^mlicb auOgefproc^en n>erben bann, ber Sonfonant hingegen baju
(ineö SSocalO, wdr’ t$ aud) nur baO flumme e, < bebarf. 3nbe6
tvürben bioge SSocalen auch feine Sprache im eigentlichen Sirnie

,

d<i)en; benn baju .gehört @lieberung ber 2^6ne (articulatio so-

aoram) »eiche h^nptfdchlich auf ben Gonfonanten beruht. Daher
gnb auch hie Buchfiaben mancher 211phabete ($. B. beO arabifchen,

fimf(hen, h^hrdifchen unb anbrer orientalifchen) blog' 3eichen ber

Sonfononten, inbem bie Bocalen beim Schreiben enttneber gar nicht

bepi^net ober nur burd) ^uncte unb fleine Striche unter unb über

bm Suchflaben ober in beten Blitte angebeutet »erben. Gbenba«
nun ftnb bie Gonfonanten in .ben SQdctem »eniger oerdnbetlich,

Olt bie Bocalen, mithin für bie Sprachbilbung überhaupt charafte?

tigifcher^ »eOhalb man auch bei Grforf^ung unb 2(bflammung ber

Bieter unb ber Sprachen oon einanber oor^ug^tocife auf jene ju

gN h<tt. Sonad) bürften hoch bie üO’^itlauter bie eigentlichen

^uptlauter einer Sprache fein , obgleich übrigen^ bie

'

Selblauter

iur Bilbung einer Spraye nicht entbehrt »erben fonnen. B o c a l s

reiche Sprachen, »ie bie italienifche, ffnb »eichet unb fünfter,

^et §um ©efange fich h^nneigenb, confonant reiche Spras
4en aber, »ie bie beutfehe, h^Stter uhb frdfliger, baher »eniger

ntelobifch. ©runboocale giebt eg eigentlich »ohl nur brei, a, c

unb 0 , inbem i burch Grhohung beg e, unb u burch Bertiefung

b«^ 0 entlieht; »eghalb man^e Sprachen, »ie bie atabifche, auch

nur brei Bocaljeichen h^hen. — Dag BSeitere gehirt in bie @ram*
matif,

SSpcalmufif i|l nicht 3Bufif (f. b. SB.) ber Bocale
«
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(f. b. 98.) rottbem eine burd; bie blofe SRenrd^enfitmme iientiit:

brad)te Snufi!, wobei bon biefet ©timme gegliebette (attiailiitil

Sbne, nlfo auch 6onfonanten oemontmen werben, inbem eijlM
SDecbinbung ber 0elblautet unb bec SDiitiautec SBörtci ratjtiiL

iDiefe äBbctec bürfen aber nicht b(o§ gefprochen, fonbrrn fie müi|Q

gefungm werben, wenn wirtliche SSocalmufit entgehen foü. ge«

lieh gehört ba)u 2(rti culation unb SRobuIation becSiinigi

gugleich. Unflceitig war bie iBocatmufit baO Urrprünglid)c ete

Crfie. 2)ie ihr entgegenfiehenbe, aber hoch mit ihr oereiaban,

^nflrumentalmurit trat fpdter nur binju, um jene {nt«:

gleiten unb ju heben , trennte {ich aber noch fpätet oon jener, mn

auch felbjldnbige roufifalifche itunflwecte aufnuführen. 3(b' ^

natürlicher, biefe fünfilicher; benn fie feht bie @r^nbung befentm

Sonwerfjeuge «otau^. Uebrigenä oerglciche @efangfunft uat

Xonfunfi.
SJoet (Gisbertus Voctius) geb. 1589 ju ^)eu«ben unb sei

1676, ein hoüdnbifcher Sheolog, welcher bie cartefifche

heftig, jeboch mehr mit theologifchen alO mit |>hilofophif<h«>

fett, befdmpfte. 6r i|i nicht mit bem fpdter lebenben

Soh. 8Soet, ju uerwechfeln , ber einen fchd6f>flten Gommentat i»

bie ^anbeften hinterlaffen hot.

Volenti non fit injuria —- bem SBoKenben gefchiehl id»

Unrecht— ifi ein®runbfah, bec fehen bei Äciflotelei notbinDi

(owdfef aäixinat ixwv — Eth. ad Nie. V. sub fin ). 6t jiH

aber hoch nur in 2(nfehung erwerblichec unb oerdugerlichec DieÄtt

nicht in ^infehung bec Ucrechte (f. b. 98.) weil biefe jebero Sünt

fehen fo nothwenbig jutommen, bag fie ihm webet wiffentlich

unwiffcntlich , webet mit noch wibec feinen 9Billen entjogm iRtbn

büefen.

35oIition (»on veile, wollen, bähet volunta«, ber IBitc)

ifi eine 2(eupetung bed 98illenS ober eine 9BiiIen<h<mbiung.

98 i Ile.

S3olE (populus — womit unfet 9>dbel fiammnetttanbt if

hat eine hoppelte ISebeutung, eine niebere unb eine h^htre. 3» l*’

net bebeutet e« eben nichtO anbreO alb ben 9^ibel ober bm etb«

.Raufen, ben wir auch befiimmtet bab gemeine SSoIt nn»"

(o/Xof, vulgus — womit wiebet unfet öolf fiammuerwanbt Ü.

wenn biefeb nicht etwa uon folgen httforamt, aifo ucfpttuglib

fom'el ifi, alb (befolg ober @efolge). 0obann bebeutet eb oto

eine bucch gemeinfame 2(bfiammung, @ptache unb 0itte oettet’

bene Slienfehenmeng;, bie wir auch, befonbetb wenn fie gref

eine 9iation nennen. 0o lange eine folche fSienge noch bw’'

feflen 9Bohnfih hot; ifi fie ein blogeb ^anbetoolf (ütomeM,

inbem fie gewöhnlich mit ihren .^eerben ba unb bort hiniieh^
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|{< ebtn ffieibe ftnbet. ©obatt ffe f?4 aber itgtnbtvo nitbrrgrlaffen,

um |i(b orbcntiic^ anjubauen: tvitb fte jum ©taate, Inbem fte

nun ein fe^eS Sücgettbum (utatus civilü) br^cAnbet. iDocb ifb ti

niibc gerat)« notbtvenbtg, ba@ 6tn 93otf nur Sinen ©taat btlbr.

gi (ann aueb in meb«« ©taaten jerfaUen, wie ba6 btutfcb«, fo

Die umgefebrt ein ©taat mcbrt S36(!et befafftn fann, wie bec 6f!et*

nubifibt. 3nbcffen ifi nicht }u (eugnen, baß t« immer febt ^tlU

fern iji, wenn ^ot(«einbeit unb ©taaMeinbeit ficb gegenfeitig butcb«

(ringen. Denn wie baS S9anb, weicbetf bie Sffenge gufammenbdlt,

[o iß auch bie Jtraft, wetcbe |It dußert, bann ßdrfer; befonbet«

nenn SSerfalfung unb ißerwaitung fo angetban ftnb, baß fie SSonb

unb jtraft nicht fcbwdcben, fonbem oielmebr fidtfra. @benfo ifi e«

Dobi in gewiffer w&nfcben^wertb, baß ein SSolt ftcb gu

emer unb becfeiben 9tc[igion8focm betenne. 9?uc muß man biefc

reb'giofe 6inb«it nicht ergwingen wollen, weit fle erßlich fleh nicht

ergmingen Idfft, unb weit }Weitcn< ein SSecfuch biefet 3frt nicht ohne

grobe fRechtOoeriebungen gemacht werben fdnnte. — SBegen be<

IDifebffl mehren Sditem beßebenben 9iechtgt>«tbdltni{fe6 oeegi. bie

folgenben 3(rti(el, infonberbeit Sdlferrecht.

3}6l{etbrau4> f- SSdlberrecht.
,

Sblfetbunb f. S3unb unb Sunbebflaat, auch

(crocrein.

SSdlfcrgericht f. S36lfect>etein.

S3dI{erglA(! iß ba< SSobi ber einjeien SSdifet, in weich«

ßh ba< SRenfchengefchiecht auf ber 6tb« jectbeilt bot. SBeil aber

bie SdKec ber @tbe in Xnfebung ihrer Sage, f8ilbung, ÜRacht,

SJerfojfung, SReligion ic. fo ßbr oerfebieben ßnb: fo iß bie natur»

lihr Solge biefer iBerfchiebenbeit, baß ba« ^obl ber eingeien SSdU
irr eben fo (eicht, wie bat SBobi eingeier SRenfehen, in (Sodißon

gerdtb ober ßch gegenfeitig 2(bbcuch tbut; unb gwar um fo mehr,

je eigenfüchtiget bie iBdlter ßnb, je mehr ße ^anbei unb ßQanbei

(urd) barte 3nU9«ßbt ober ßrenge Tiuii unb Sinfubroerbote oer:

iummem, unb je weniger ße nach bem ßagen, wat bag 9techt<>

gefeß ber S3emunft ebenfowobi von gangen äJdlfem alg oon $ri:

batperfonen fobert. ©. 4><t»be(gfreibeit unb 936((errecht.

Uibcigeng hot freilich bag @(ßd ober ber 3ufaU auch bebeutenben

(finßuß auf bag ä3d(terwob( — wegbatb eben biefeg 9Bob( auch

äidlfergißcb b<ifi — befonberg wenn bie S3d((er ober beren $iih=

rer fo tbdrig ßnb, ihre ©treitigfeiten nicht auf friebtichem iSdege

((ureb Unterhnnbein unb 9facbgeben oon beiben ©eiten) fonbem auf

(em 9Bege ber @ewa(t (butch ben Gebrauch ber SSaßen) entfehei*

(en gu wollen. Denn algbonn fallen ße ber Saune ber @(ßcfggdt>

tin anheim, bie mit bem 'dtriegggotte ßetg in SSetbinbung ßebt.

Dag äSoKerglßct iß baber oft burch bag wechfelnbe Jtrieggglhcf

Xrog’g enq^tlotodbifih^i’bilof. SOSirterb. S). IV. 27
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auf untersrabrn motbrn. — 93<rgL auch 6b«<i(

©utjer’d 3b(en äbei äJblftrgliKf. 1828.8. 9Rti|i(tutf>

loictbrcbaft(id}<« 3nbo(t<-

936l!(rmotal f. ben folg, ^frt

SB6l{crred?t (j*>* gentium) t)f oon Einigen au(b bit Sil<

(ttmoial genannt wocbtn, ncU bie QRocat im alten unb iMitni

0inne auch bie 9fed)t4(ebte unter ftcb begreift, unb weil bie Sette;

in ihrem äBerbfeioerfehre fid) mehr nad^ Oiecbt^gefeben aU ne^

Xugenbgefeben richten. Doch fafften bie rimifchen ^urißen ibm

93egii(f oom 936(ferccchte fo weit, ba$ er ebenfowohl bit SugoO:

lehre aU bie Siechtöithtt umfchiiepen fonntt. 0ie fagten ndnti.

Jus gentium est id, quod naturalis ratio apud omnes popi-

los, qui legibus et moribus reguntur, peraeque constitait, tut

unterfchieben baoon ba^ jus civile, quod quisque popnloi ipte

sibi jus constituit, SBic nehmen hier ben ^ubbrucb Sjbifecceht

im engein @inne unb betrachten ihn a« gleichgeltenb mit @taaUii>

recht (jus civitatnm — nicht ®taatOrecht, jus cmtatis) isitn

S36tter, wenn ftr »ur einige Sübung hoben, immer auch ouf gnift

SBeife politifch con{lituirt finb, mithin fich }u einanber ait ®taaten tce

halten. ®. ®taat. 3n biefer Jpinftcht jtnb alfo bie aSblter oU

Ufche ^erfonen anjufehn unb ei foromen ihnen alä folchen eben bie ht

fprüngiichen Siechte ju, welche ben Sinjelmenfchen alO phPfifchr"

nen jufommen , ndmlich bie Siechte ber prrfänlichen ®ub|ijten{, S»
heit unb Gleichheit, mögen fit übrigen« noch fo ungtei^ (an M
STIacht, SBilbung, ^erfaffung tc.) fein. ®. ^erfon unb Urrecbt

Da« S36l(enecht felbft ierfdüt, wie ba« Siecht überhaupt, in bat s<<

türliche unb ba« wiUfürlicht ober pofitioe. 3>ene«ijlM

ba« Siechttgefeh ber SSemunft felbft unb allein beftimmt unb geben

mit )um Siaturrechte, ba« bähet auch gewöhnlich jus naturae et ges-

tium genannt wirb. ®. Siaturrecht. Da« pofitioe äjöltertecbc obei

ifl theil« butd) ba« .l^erfommen , welche« man in biefer S3t)ie^

auch ben äSölferbrauch (consuetudo gentium) ober bie Sil-

!

(erfitte (mos gentium) nennt, theil« butch btfonbrt Uebertin(&nte

ober SSertrdge beftimmt (jus gentium Goasnetadtnariam et pacti-

tium). 3nbeffen ift biefer Unterfchieb nicht wefentlich, ba

men, SSrauch ober ®ittt , wiefern baburd) ba« SSerhalten bet Seb

fet gegen einanber beftimmt ift, al« eine ftiilfchweigenbe Uebemv

funft angefehn werben fann. ®o lange nun bie 93ölter frieMd

neben einanber leben wollen, müffen fte fich ouch nach bem Sib

ferrechtt al« einem Sritben«rtchte (jus pacis) richten.

fte ba« aber nicht ober entfteht ein Stecht«ftrtit unter ihnen, bn

nicht gütlich autgeglichen werben {ann, fonbcm eint Gntfchtibins

burch iÜBaffengewalt h>rf<hi = fo erfcheint ba« S3ölferrecht al« o*

Xrieglre^t (jus belli). ®. Stiebe unb Xtitg. £« ift bosa
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fcei{{4 totnigec t>om al^ t>oti htt Setoatt bie 9t(be; baß

übit auch ini Mritge nicht bie @älttgfeit be0

lig dufgebobin bmacb^^^ toreben burfe, ifi bmtta im Art eg ^
re(bt gegetgt tooeben. 2)arum bnt man auch mit Unrecht be?

^uptrt^ baß eg gar fein SSoiferreebt, noenigflen^ fein aUgenumed

ober ttatutlid)eß, gdbe^ meit ficb bie S^oifer nic^t nach bemfelben

ritbteCen. Denn menn bieß audb bei Sail mdre — er finbet aber

nicht immer unb überatt flatt — fo lo&rbe b^^mug toeiter

nichts foigen/ a(g baß bie $l)difer in ber SSÜbung noch nicht n)eit^

genug oorgef^ritten; um ba^ Otechtggefeg ber SSemunft in aUen

Sijiebungen gegenfeitig gu achten. @ie toerben baß aber nach unb

nah f^on (ernenn unb barum muß auch bie Stecht^phiiofoph^t bad

natäriiehe ober allgemeine (allgemeingüUige^ menn auch nicht allge^

roiingeltenbe) S$6lferrecht in ben Areig ihrer miffenfchaftlichen Unter»

Mungen aufnehmen. 3n literarifcher ^inftcht flnb baher guoir»

bfrjl bie ©chriften gu ioergteichen ^ toelche bereite in ben 3(rtifeln

Siehtaiehi^^ unb 0taatg(eh^^ angeführt toorbeU/ toeil biefe

nifiß auch baß S3ilferrecht abhanbeln ober hoch menigflena mand^
bü6 33iliened)t betreffenbe Unterfuchungen ahfleKen. ^ußerbem ge»

|omi noch bofonberg hi^h^i^ folgenbe Schriften: Textoris s?a-

opsU juris gentium. SBafel, 1680. 4« — Wolffii jus gentium

metbodo scientifica pertractatum. JpaUe, 1750. 4. — ©lafep’g
^olferrecht nach bem Otechte ber Vernunft betrad)tet. X 3. 9}umbv
5r(f« u- 8pj. 1752. 4. — De Vattel, le drqit des gens, ou

principes de la loi naturelle app)iques ä la conduite et aux af-

faires des nations et des souverains. fionb. 1757. 2 SBbe. 4. unb

ifter. Deutfeh oon Schulin. 5Würnbetg, 1759—60. 3 Sthle. 8.

3(uh SBitau, 1771. 8. — (9?iflaO 83oigt’g) ©pflem be6 ©leich»

gnoihtg unb ber ©erechtigfeit (unter ben SSilfem ober ©taaten). •

?r!f. a. g». 1802. 2 Shlf. ~ SBÜh- Aern’g Sh«orie biß

ftüg. 8J6lferrechtg. @6tt. 1803. 8. — SBegen ber S56lferoer»
trdge

f. b. 2(rt. felbfl.

S3ölferfitte f. ben oor. 2Crt.

5B6(fertribunal f. ben folg. 3(rt,

.

936l!erOverftn, allgemeiner^ foU nicht bloß eine 83erbtn»

bung einiger g^ilfet fein; toie fie bei gemjhnlichen S3unbniffen ber

Seifer flattfinbet — f. 85 unb unb 85unbegflaat — fonbern

tme Seteinigung aller Silfer ber ©rbe gu bem 3»ec!e; baß ihre

etoatiigen ©treitigfeiten nicht burch äBaffengemalt; fonbern fietd

entioeber burch g&tlichen Vergleich obet; too biefer nicht gu erlan»

gut; burch ben Xudfpruch eineO auO ben 2(bgeorbneten aller Sdlfer

Ittfommengefehten S ilfer:;©erichta obep 2ribunal6 (gleich»

fam eine^ f ogmopolitif^en 2(reopagg) gefchlichtet to&rben.

SBeim nun ein fo loeitumfaffenber ©erichtahof

27 *
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auf bet 6rbe befiribe linb wenn bann äße ®6ffer. au(b s«eist i

tväten, ft(b ben Äudfpricben befTetbcn jletS ju unterwerfen: fo ^
fein Sweifet, baf al^bann ein ewiger g riebe auf ber ßrbebttp

feben würbe. Äber febon ble ©rriebtung eines folcben Sribunolf

würbe gropen ®6wierig!ei(en unterliegen. 3n bem j»if(ben bm

jungen ffiepublüen SWepico unb (Kolumbien im 3. 1825 gefdjlojfe»

,

nen UnionSs ÄUianja unb ßonfiberationSsSJertrage b^*f^

14.) bon bem ju erriebtenben allgemeinen ßongrefye bw ameticuiij i

‘ [eben Staaten, bejjen @ib ju Manama fein foUte: „6r foll W
gtofen ©elegenbeiten als 5Hatb, bei gemeinfcbaftlicber ©efabr ali

SSereinigungöpunct, bei 9RiSber(ldnbniffen alS treuer Bolroetfibn

ber Sractaten, alS @<biebSricbter unb 9Serf6bnec bei Streirigteii«

unb 3wijlen bienen." 2Cbet noch ip nichts ber 2frt auch nur f«

Vmerica, gefebweige für bie anbern SBelttbeile, ju ®tanbe gefoni'

men. Sie neuen americanifeben Staaten führen ebenfo mit eiw

ber .ftrieg, wie bie alten europdifeben. Unb wenn nun grc§e sn^

mdebtige Staaten, wie JRufflanb ober ©nglanb, ficb ben

(ben beS @eri<btS nicht unterwerfen wollten: foßen fte bann ^
§wungen werben? So giebt eS wieber .trieg. Sergleicben Stoatm

aber finnen einen febr langen, ^
gar glütflicben SBiberjlanb leiflen. Sie SSilCer würben bahn ®

ibtrer geifligen unb befonberS ftttlicben SSilbung erfl noch grofe

f^ritte machen müffen, beoor jene 3bee in’S Seben treten finnte.

SSergl. ewiger griebe.

® ilf crbcrtrdgc ftnb eben fo gültig, als anbre Sktrögr,

wenn ffe unter folcben Sebingungen gefcbloffen worben, aW l»ii

SReebtSUbre für alle SSertrdge fobert. S. SJertrag. Senneei?

in ben iugen ber SSemunft oiUig einerlei, ob pbpftfebe ober roo»'

lifebe ^erfonen mit einanber SSertrdge fcbliefen. 2lber freilicb

bie öoüjiebung beS S3ertragS, wenn et bureb ®erfprecbung einet

fünftigen Seifhmg gefcblofl'en worben , bon bem guten ^iüen ^
SJolJeS ober feines SberbaupteS ab 5 wofern ber anbre Sbeil

SRaebt genug \)at, bie 93olljiebung ^u erzwingen, ob er gleich W
befugt wdre, wenn et bie üBaebt baju bdUe. — ®enn ein

baS anbre unterjocht b^l/ f^ if^ eigentlich fein fSertrag ^toifibn

beiben gefcbloffen, auch nicht füllfcbweigenb, weil ein Soll, fo los§’

eS lebt, auf feine perfinli^e Selbftdnbigfeit gu oergiebten nicht gt"

jwungen werben barf. 6s barf ff^ alfo biefelbe wieber oinbicto

fobalb eS ffcb bagu fiarf genug fühlt. 3f^ rS aber bureb ®erfch«fl'

gung mit bem anbern S^olfe, befonberS mittels wecbfelfeitiger ^
ratben, in bemfelben untergegangen: fo fann freilich ^>on einer ftl»

eben Sinbication nicht mehr bie 0Jebe fein. So f?nb bie

In ben ^ranfen, bie S3ritten in ben Engeln unb Saebfen,

nicht bie ©riechen In ben Xürfen untergegangen. Sie @riech^
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durften a(fo flet^ bie SBaffen gegen ble S&rfen ergreifen^ um
Sreif^eft noieber §u erdngen. @te b^ben auch nie einen tvicfCicben

Untermerfunglüertrag mit ten Surfen obgefdbioffen. 93erg(. Seonb.
t>on 2)ref4) über bie Dauer ber SSoiferuertrdge. 8anb6b..l808. 8.

— Äarl 2öilb« t>on Sröltfcb/ SJerfucb einer ßntwicfetung ber

@ruttbfdge^ na(b meieren bie rec^tiiebe Dauer ber IBöIferDertrdge §u

beurtbeilen ifi. Sbenb. 1808. 8. — ^IBenn biefe IBertrdge nicht

auf ^it gefebioffen finb^ .fo gelten fte natürlicher ^Qieife nur fo lange^

aia jie auf beiben @eiten erfüllbar ftnb. Der SSertrag §. auf

mlcbem’ bet fog. 9tbeinbunb beruhete^ uerlot feine @ultigfeit, al5

^apoleon^ ber ^rotector beffelben^ feine S3unbe6genoffen nicht

mehr befchüb^n fonnte. Denn fte felbfi waten ju fchwach^ ihn

gegen bie ueteinigte 9Racht von Stufflanb^ Defheich/ ^teufen, unb

0(hn)eben gu fchuben. @0 geht alfo au^ h<^<^ nach bem ®tunb«

fübe: Ultra posse nemo obligatur. Dag bie {Rh«*n^nnbjiaaten ihre

ganje poKtifche 6pi)len§ in einem erfotglofen Aampfe hätten aufs

opfern foüen, fonnte ihnen oetnunftigec .^eife um fo weniger an»

gel^onnen werben, ba ber gange S3unb nur gum SSortheile beg an«

geblichen ^rotectorg gefchloffen, mithin eine wahre 8iwengefell«

fchaft war, b. 9QB.

S35lf erwanberung f. 9fomaben. .SSon ber fchlechtweg

fog. grefen 93dlf erwanberung, welche feit bem 6nbe beg

2. 3h- nach 6hr. biete S$6lfer unb ^olfgfldmme aug bem 9torben

unb Sfien ber alten 3Belt in ben 0&ben unb SBeflen berfelben

führte unb ebenbaburch biefe SBelt umgeflaltete ober eine neue ^e^

riobe .in ber SBeltgefchichte begann^ muß ebenbiefe ©efchichte weitere

Äugfunft geben.
’’

aSölferwohl f. SSilferglfttf. . ,

SSolfmdßig (nicht oolfgmdfig) f. populär.
S$olfgauff Idrung, SBolfgbilbung, S3oIf gergte«

hung unb aSolf gunterricht f. 2(uffldrung, SSilbung,
Srjiehung unb Unterricht. Denn alleg bief muß iebemSSolfe

im ®angen, alfo auch berhdltniffmdßig jebem Sh^ile beffelben/

mithin fetbft bem gemeinen ober niebern SSotfe gu Shell wers

bw. Die SRapime, biefeg aSolf in' bet 9foheit unb Dummheit §u

erhalten, bamit man eg bejlo bejfer beherrfchen.finne, ifl fchlecht'

hin oerwerfiieh/ weil entehrenb für bie SRenfehheit. 2(uch ifl eg

nicht wahr, baß rohe unb bumme SRenfehen ffch beffer beherrfchen

laffen, alg gebilbete unb unterrichtete. Vielmehr ftnb jene oft nur
nm fo fidrrifcher unb wibetfpenfliger, fe roher unb b&mmer f!e ftnb,

toeil fte nicht wiffen, wag gu ihrem Srieben bient. 2(uch gehen

eine SRenge t>on aSerbrechen bloß aug Stoheit unb Dummheit htr«

oor. gg ifl baher Pflicht beg @taatg, auch fog. aSolfgfchulen
in erridhten unb t&chtige.£ehrer an benfelben angufleSen, bamit auch



422 S3o((Sbr6f>oti8tnu5 SSolfß^ri^eit

b<( untern @tdnbe bti ®tfeBfcbafC {^nn »trbiiltniffindfigm VntM
on Srjit^ung unb Unterrtd^t, SufCIdtung unb $Bi(bung nnpfai^ti:,

unb bamit jie oor$&glicb in littlic^cc ^infi^t gtbiOxtrt rortbrn, al|i

aud> über Oieebt, ^ic^t unb Otriigion immer Kacer unb ridpägn

benten lernen. ®ott bat ja aUc 9){enf(bcn ebne 2(ugnabme bet»

fen, bof ffe i^m dbnii(b> folglid) immer «oUfommnet toerben fei:

(en. SBie tdnnen fte aber ba< »erben, »enA man ben bei »eHna

grd^eften £btü be« SRenfdiengefrbiKbtd immerfott in 9tob<it »ot

Z>ummbeit gu erhalten fu^en nollte? fSJlan febe nur bin auf3<*=

lien, Spanien unb ^«tttgai, »o bie Raffen wirnid) biefen 3i>nf

eneirbt haben ! ^a6 tfi aus biefen btnlidjen Sdnbem gewortnl

— jDarf man jlrb aber bar&bet nunbem, »enn man in bem h--

ben unb ben fDtemoiren beS Scipio non OUcci, iBifebofS m
?)iftoja (Stuttg. 1826. 4 Sbe. 8.) S. 2. ©. 159. lieft, bd

ein cröiniflet Seopotb’S, beS vormaligen @ropbetjog« non Zel*

cana, naebbttistn beutfrben .RaiferS, gegen be^en iBemübungn,

bas SSolt btmb tinen beffem Unterrirbt gu bilben, ficb fo titläti:

„iDaS SSolt ift um fo btffer, je umoiffenbet nnb je meniger tS in

„Stanbe ift, fHeligionSfatben gu beurtbeilen. Sin eingigec Sifdd

„ober ^riefter, ber von einem Xburme herab eine gange 9tatin

„fegnet, genügt allen IBebürfniffen ber ^enge" — 1! CDtertteürtig

ift, baf CRufJlanb ber eingige Staat in ber SSelt ift, ber ctm

fog. üTtinifter ber iSoltSauffldrung bat. Unb boeb i^

rabe bi« bie ätoltSanffldruttg notb febt weit gutüd! Skrgl. out

StoKStduftbung.
SolfSbrSpottSmuS (auch ätolfstpranncf genormt)

$

nicht ein gegen baS SSolt geriebtetet, fonbem oon bem ISolte ftüf

verübter Despotismus, unb frnbet überall ftatt, wo baS gemetae

SSolt nicht gehorchen, fonbem regierra will, ober wo bet fcbcl

berrfebt. S. b. 9S., auch Despotismus unb ZpeanneL
SSolfSfeinbe f. SSoltsfreunbr.
SBolfSfreibctt frnbet nur ba fiatt, wo bie Oteebte M

SSolteS gegen SRiSbrauch ber bdebften ®ewalt (Despotismus uA

Zprannei) gebdrig gefiebert ftnb , wo alfo ein Sott alS Staat bo

trachtet eine durchaus rechtlid^ SSerfaffung bat. S. Staatsvev

faffung. Dief febt aber »teber voraus, ba$ boS SSolt fchon eiaea

bdbem @rab von Sitbung erlangt habe , bap eS über feine Seebte

unb f)flitbtra geb^ig unterrichtet, alf» anfgetldrt im bejien @in<

beS jfflorteS fei. 9Ran fpricht aber auch guweilm in ber SRebrgebl

oon SSoltSfreibeiten unb oerftebt bann barunter gewiffe 9e>

wiüigungen von <&!ten beS J^rrfcherS, bit bemfelben auch tSebl

guerft abgebrungen fein tdnnen, nach unb nach aber beetdnnnfid

ober gefeplich geworben, fo baf et fit nicht füglich wehr gurüctiicb>

men fann. Das ift feboch trat bet dteim, ouS welcbem ficb
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i

,
hr^in etn« orbrntUc^e S3erfaffung fnttoicPiIn muß. Dentr mdre

no|)( möglich, baß ein ^oi! uieC Scei^eiten unb boc^ menig
gret^eit b^tte. 2^a 9i !5nnte eüt 2b^i( bed 5 U ufeC

unb ein anbrer §u menig g reib eiten b^^^n; n>te Mfl in

$o(en ber galt n>ac — ein Umflanb^ bec gemiß ^um Untergange

öiefe^ Staate uieC beigetcagen but/ rneit ec bei foicber S3ecfaffung

nur eine ohnmächtige Slegierung buben fonnte. 9Kan fann baber

in ber 9lege( annebmen^ baß biejenigen/ meicbe btel oon greibeis
ten fprecben, aber nichts non greib eit bilden tooUen/ ei nicht

gut mit ihrem ä$o(fe unb ber S^enfcbbeit überhaupt meinen, fom
^em nur ihren eignen ^ortbeÜ fucben.

Soiföfrrunbe unb Solf^fübttr nur bie, welche

ba6 93o(! auf gefeblichem SBege unb burcb rechtliche Sßittel ^u fei»

nem ^Soble )u führen ober ju leiten fucben. 3m @egenfalle ifi

man ein SSolf^feinb unb 93olf Oberführer.

SolfSb^rrfchaft beißt fobiel alO 2)emo!ratie oberauch

Schlofratie. 0. beibe ^uObrücfe.

S3olf0iu{H} ifl ebenfowenig alO bie ^of$ ober SabinetO«

iuflij )u billigen. £)enn ‘%echt unb ®erechtigfeit (jusUtia) foU nicht

tom ^olfe, fcnbem oon gefeblichen ©erlebten gebanbhabt ober ge«

pßegt werben. 0. ©erexhtigf eitOp flege.

S3ol!0pbÜofopbie tfl biober eine unbefannte @räße ge^

mefen. 3illein im Mercure de France bat neuerlich einUngenanm
(er bie 6ntbedung gemacht, baß eO in granfreich 'auch eine Philo>

Sophie du peuple gebe unb baß bie 2fnbänger biefer SSolfOphilofos

ftch ^u ben übrigen grangofen wie 29 §u . 1 oerbatten , baß

alfo in jenem 2anbe gegen 29 SRiilionen ä^oifOpbilofopben leben;

toaO bie 0tacifli!er ftch .merfen mägen, bamit fte fünftig in ihren

ßatißifchenv SBerfen ouch bie 3ahl ber SSolfOpbilofopben jebeO Sam
beO genau angeben. 60 ift bieß um fo nbtbiger, ba jener Unge^

nannte auch bie S3olb0philofopbie biO §um ^immel erbebt, inbemi

er fagt, baß oon ihr alleO @utt in ber ^elt auOgegangen. Z)a

jebeeb berfelbe oornebmlich ben 0of rate

0

alO einen alten BolfO»

pbitofophen preifl,; .fo ft^int er bobei an bie fog. Philosophie du
bon sens $u benfen. 0^ . ©emeinfinn. . ^

83 olt 0 po<fie ifl^ eine 'SJichtfunft , beten ©rjeugniffe gan|

M ©epräge beOjenigen SSoifO tragen, auO beffen 0d)ooße bie Urs |

beber berfelben -^roorgegangen. Urfprünglitb war alle Skbtfunfl

SoltOpoefie. 2>enn bie erflen 2>ichter eineO ^oltO fennen gewöhn^

li(h ^tine fremben Stuftet, nach benen fte ftd) bilben unb auO bes

nen fle eine anbre SfnfchauungOs unb ©mpftnbungOweife, al6 bie

ihrem iBoKe eigenthümliche, ftch aneignen !6nnten. ÜSenn aber

ein ajolf in ber SGilbung fortfehreitet unb mit onbem f<hon gebil«
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beim 93i(fem in luS^ere SSevu^tung fommt: fo ne^nien au(^ trid^t

bie iDic^tec beffelben ettoa^ Si^embartige^ tti bie Srjeugniffe

©etfleö auf^ fei ed bem @toffe ober bec Sorm md^, ober in beü

betiei $in|t(^t. @o machten ed bie timifcben iDicbtei; in 2Cnf«bini$

ber gneebifcben ^ unb fo ^aben e$ tviebec bie Siebter bec nmenit^

pdifeben S36ifec In 2(nfebung. bec, geieebifeben unb c6mifcben gemalt.

SRanebe b^^^^n ficb fogac beren @pcacbe jlatt bec uatecldnbifcben \u

ibcen , 2)i^tungen bebient. Dabuc^ gebt bann feeiiieb bie ucTprOn^

liebe äSolf^poefte nach unb nach in eine ^oefk fuc gebilbete Stdnbc

&beC/ an bec bag 93o(( toenig 2fntbeil nimmt ^ bie abec boeb ni6(

gegen t^ne uecaebten, •menn fie nuc fonfi toabce

aud ecbtec Segeijlecung b^t^oegegangen t(i. ^ergL Z)icbt!unjt

unb 9tatucpoefie. Senn bie ec|le SSoK^poefte ifi aüemal 9ii:t

turpoefle in bec ^weiten (fubiectiüen) S3ebeutung M ^oct^.

tann e^ abec auch in bec ecf!en (objectioen) fein.

S3olf6cecbte finb biejenigen SSefugniffe^ tuelcbe bem Sollt

feinec ^Regierung gegenubec ^ufommen. Saß einem 93oÜe gar ftint
i

foicbe Steebte jufommen^ ifl eine ungereimte Sebauptung, batre:'

bec ein einjelec 9Renfcb noch eine SBebrbeit non SWenfeben goBj

cecbtioö fein fann. Steebt unb 9tecbtdgefeb, auch @taat^:

ueefaffung. — Sumeilen nennt man b(e 2Sol!^re<bte ou:^

93o(!gfreibeiten^ melcbec 2fu^brucf abec boeb eigentlicb eine an^

bce SSebeutung b^t. 0. SSolfgfceibeit.

SSolfdcebnec unb SSolfSfcbriftßeller foQtm bon

SReebt^megen nuc bie einftcbtdnoUflen unb ce<btfcbaffenflen Wlirm

fein. 2(bec (eibec tueefen ffeb oft bie unmiffenbften unb jitgeUefeßen

SRenfeben ba$u auf^ unb raeeben bann au6 angebiieben SSolt^froi»

ben unb SJoif^fubcecn §u 3$o(f^feinben unb Solf^ecfubcem.

93ol(Stegicrung f. Semofeatie.
SBolfgceltgton ifl bec celigiofe ®taube, raelebem ein SoÜ

im ®an§en obec raenigflen^ bec großen SRebrbeit na^/ befonbni

in ben untern Staffen bec ©efeüfcbaft, eegeben ifi. Saß biefeo

©tauben ulet 2(berg(aube beigemifebt, liegt fo febc in bec ^aturbet

0acbt/ baß man ftcb raunbecn muffte, raenn e$ anberd radre. Z)»

cum b^t ed au(b }u atten Selten ©ottbegeifierte gegeben, nHt(b<

at$ Umbitbnec obec Sduterec (Stefocmatocen) bec Soltn^ratigion auß

tcaten: SRofed unb bie ^copb^itn, 3<fud unb bie ^poßet;

£utbec unb Bmingti, u. TI. ^^ftan. fottte babec feinen So IN*

celigion^lebcec obec, raie man geradbnlicb fm^ec fagt, SoU^
lebcec an eine fo firenge ®tauben6nocm binben, baß er fem^^oor

bveit baoon abraeicben buefte. Senn bad fubet nuc }um bliiibni

©tauben. 0. blinb unb ©taube, auch ^etigion. 9Ran fo&u

ftcb tibec auch raobt buten , non oben b^^ub ba6 bife Seifpiet ^
Smmocatitdt unb ^[rcetigiofltdt geben. Senn ba6 fiib^t/ tcob o8cf
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äufm 6d)finf)(lli9f({t, am 6nbe nur jum Unglauben, bet bann aud^

o(nc 6(beu ble Solfdretigion oecfpottet; mie bie ®efc^i(^te gtan{>

ttt(bd im vorigen 3abc^unberte ganj o|fenbac betoet|l.

S3ol!dreprdfentantcn f. 33o(f doectretec.

Solfgfct^rtftfleUer f- S$o(f drebnec.

S3oI{gfci)ulen f. 9$olfdauf{(drung.
SoKSfouuerdnttdt f. @ouvecdnitdt.
S3olfgfpta(t)e f. ®pta(^e.
SBolfg flamm i|i ein {(einereg 93o(( ali ®(ieb eineg grdfem

$tbad)t. @ew6i^nli(() (tnb bie )u einem IBo((gflamme gehörigen

9tnf(ben burch 3(b)lammung ndber mit einanbec oernoanbt, alg

mit bmen , toetche ju anbem @tdmraen gehdren. 0o beflanb bag

MirdteSioif aug )n>6(f @(dmmen, beren jebet von eihem 0ohne
3 i>(ob'g, aüt aber von 3(braham abfiammten. 0ie houm
habet fo»oi)( einen gemeinfamen a(g ihren befonbem 0tammvater. <'

2nd) bei ben iDeutfthen finb bie 0achren, bie Sranfen, bie S3aiem,

b» Sthtvaben, bie .Reffen k. a(g fo(d>e SSoKgfidmme ju betra(h>

tm, niemohi biefe(ben ihre 0tammvdter nicht mehr (ennen,

onh mit einanber fo vermifcht h'^^n, baf man fie {aum noch

bscib getviffe Sigenthümiichfeiten in 0prache unb 0itte unterfchei«

bn (ann-, »ag benn au^ eben nicht ju be((agen ifl. I£g ifl fo«

g« voraugjurehn , ba$ fünftig bie SScrmifchung no^ weiter gehn
mb enblich alle 0puren ber 0onberfidmmigkit vertilgen »irb. Db
iiUbann bag beutft^ 3}o({ auch

,
gut politifchen Einheit gelangen

Derbe, bet eg bigher eben um jener 0Qaberfidmmig(eit niUen fo

bettnäcfig rviberflrebt ^at, >{l eine Stage, bie ung h^er nichtg

mgeilt.

Soifgtdufchung ifi bie abjlrhtliche SjrhoUung unb S3et>

Mtung beg ^ntbumg im niebem SSoKe von 0eiten bet h^htni
Stdabe ober bet fogenannten ©ebübeten — ein SJerbrechen an bet

SRenfchheic, bag noch lange nicht genug erfannt ifi unb fich hoch

tft fo hart befhaft. 2)a jeboch im 3(rti(e( fSoKgaufddtnng '

f4on bag 9idthige h'träbet gefagt worben, fo vetweifen wir h^«
blo| barauf, mit einem liteiarifchen äufage. iDie 2ttabemie bet

Siffeofthoften in SSerlin gab cinfi bie angtehenbe ^reigfrage auf:
»fiotra irgenb eint Zxt Xdufchung bem S3o(ft gutrdglich fein, fie

»bcfieht nun batin, baf man eg gu neuen Strthlimetn verleitet,

»ober bie alten eingewutgelten fortbauem Idfft?" — Unter ben ein»

gHoiifenm ^reigfchriften ertheilte bie 2((abemit btt von SB e cf et

(iKob. Bach ) ben $teig unb gab fie unter bem Zite! h«^t>ug: Dio-

‘ortstion gar la question extraordinaire etc. S3tr(. 1780. 4. 0pd<
iR erfchien bitfelbe 0chrifi auch beutfch unter bem Xitel: S3eant»

Doctung ber Stage u. £tipg. 1781. 8 . SSir empfehlen bicfe fafi

^ttgtfftnt 0chrift allen Sttunbm ber fBoKgtdufchung gum 9?ach(e<
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frn, bamit fle ft(^ entließ einmal t>on bem eben fo gnneinm oK

gefdf)r(id)en ^ocurtt)eile (otmacbm, ai< fei bie SSoltttdufdiung ihiK

nur erlaubt, fonbetn fogac beiifnt» »nb notbioenbig. J^aben «m

3efud unb bie 2(pof!el, bni*«» Sutber nnb Stvingli aud) fi

gebaebt ? Unb nie nbtb’ <i nobl je^t in bet äßelt au^ebn, mis

fte fo gebaebt b<^Utn? '

SSolfitbum ober riebtiget fBoKtbum (benn batdiß^i;

eben fo untiebtig, al« nenn man Jtaiferttbum ober itönigftbus

fagen noUte) ifl bet Inbegriff belfen, naS einem ganjen Sdii

in 4><nfi(bt auf 2)en(art, ®itte unb @pta<be eigentbämlib

€< (innen alfo in biefet SSejiebung febt gto§e IBetf^iebeiib«n

untet ben 83il(em flattfinben; unb ebenbatum (ann ba< eineiBeib

tbum beffet obet fcblecbter fein, ai< ba< anb», nenn man Se

glei^ungen untet ben SöKent bet 6tbe onftetlt Snbeffen if <t

atlemal (ibiieb, ba« SSoKtbum }u benähten, fobatb mit tuM

Sitteben nicht in eine 3(tt non ®tatrfnci)t fibei^ebt, nelbe jü

aOet SSilbung non aufenbet tittf(b(ie|t, nie bei ben Sinefen, 3*

panern , Sittfen unb anbetn orientalifdben iOittetn. iDenn bie

(et finb eben fo, nie bie Sinjelen, baju betuftn, ehtanbet k»

iBilbungbfioffe unb S3ilbung(mittef {ujufübten. iDiefe jlib oafi*

feinem ißoKtbum ongemejfene SBeife anjueignen, nitb gcaif h*

nem iBoIfe febaben imb ihm feine ®elbiidnbig(eit rauben, nie o
Oetfldnbige SoKtbftmlet befbtebtet hoben. S3(of bie SkÜrni»

nie; ®allomanie, 3(ngtomanie, unb nie biefe Spanien Bei«

beiden, finb )u oetmeiben, neil fte au< einer ungereimten unb bo

bet in’d Sdcberlicbe failenben 9iacb<ifttei b<cvotgeben, mithin fdM

ben Qbotaftet oetbetben. ®o finb manche Seutfebe aud @olloiiie^

nie auigelaffene , ober aui Xnglomanie aufgcblaftBe 92anen graeu

ben. — SBegen bet Seraobtung be« fpracbliibtn aScKtbmn* w>

gleicht ^urigmug.
' fßoKStiprannet f.

1BoI(«begpoti<mu9.
SSoIfBunterricbt

f.:
fBoifgaufddtung.

i

fBoKBuerfübTet f. ®ol(ifteunbe.
fBoKSveifammtungen finb nur jn biOigen, »ennpi:

ouf gefeölicbe SBeife mit Sotniffen bet jDbrigfeit gehalten wib«-

@onfl ntrben ffe Webt oo« Söolttoerfubte« jut ®tregung w
fBoKdunruben, mithin gut €tirung bet dffentücben Otbnmig F
mibbrauebt.

2Sol(8bettr«t<t obet fßoKSceptdffntonten h^i
biejenigtn ®taat(butger, ntUbe in einem fpnfratifcben Sbcgenhoni

emfiatt btt bbrigen SSürgtr on bet SSeratbung iffetitlicbtr

genbeiten tbeilnebmen, nifo bie ®tellt bttftlbtn vertreten ober M
{Regierung gegenüber bo« gefommte Sott barRelltn (reprüfentit«)-

®oUtn fie abti bat nirdiib, fo muffen fit auch vom Siolh f>^

\
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rtfn unb bei bre SBnat^ung bet jffeiitn(^(n Xngetegenbcittn

i(bmli(b bet Scfebgebung unb bet fBefleuerung) eine niitent«

enbe Stimme hoben. ®taat<netfaffung.
öcIfSwirthfchoft f. @foat«»itthf<haft.
SolNwoht ifi foviet 0(6 ifftnt(i(he 6 ^oh(. ®. bie

e(; «alu« publica siiprema lex — auch 936((etg(h<{.

Solfdjohl f- 83eo j((etung.
Solltnbung ifl bie S^urchfhhnittg einet ®a<he bi^jubem
(te, mo fit ifl, n>o6 f!e fein feil (mo ffe gleithfom ooU b«
6«be i^). 3m Ihrtngen Sinne ober »itb bom fStenrehra

»oOenbet, »eU immet noch fW»o« an bem, tt>o6 SWenfehen«

mb iBlehr^h<^n^ f<hoffen, fehlt obet |u wänfehtn übtig

3a fHbjl in bet 9fatut wirb eigentlich nf#t«' »oOenbet, fon»

iKr( i|t nut in fortwühtenbet @ntn>icte{ung begriffen. 2)utch

Tab wirb {Wot b06 fmntiche Sein be6 ^enfehen ooUenbe^

licht b06 fibetfTnnliche, inbem mit bem Sobe eine neue @nt»

ittgtperiobe beginnt, non bet mit ftti(i<h nicht« tolffen, toeil

c ein @egenflaMb be« @(auben« unb J^offen« iff. S. ttn*

ichteit 3(uch bie ^iffenfehoften (bnnen nicht uoUenbet

i, am wenigfben bie ^hi(ofoph<o- beibe }(u6bt. Xueh
Sotttommenheit.
}on|dhrtg (wof&t man auch gtofjdhtis fogt) f. ma«
n unb mhnbig.
joUfommcJi, fBonfotnrnenheit hot tnft »oKenbet
lolienbung (f. b. iSB.) flafl e^tfei fBebeutung. 2>enn eht

bei^t mirttich boKfommen, toenn e< ^ ftintt ^äilc
)men ifl, nenn olfo oQe« ba« in unb an ihm angettofen

tsa« e« fein obet ma« e« hoben foll. 9fun (affen fich ober

bne }(rten bet S^oHbommenheit untetfeheiben eine

liale in S3e$ug ouf ben Stoff eine« ©inge« obet fein 5Äon»

ge«, Httb eine fotmoie in S3e)ug auf btffen @effa(t obet

!Tbinbung«neife feine« 9iannigfa(tigen. 3tne fjnnte man
ie guantitatibe , biefe bie guotitatibe Xkllfotnmenheit

, weit, wenn beibe jufammen flattftnben, ein £>ing nicht'

e« hot, wo« e« feinem SSefen nach hoben foU, fonbecn e«

I (b. h- iw bet 3ltt unb bem Stabe) hot, »ie e« boffetbe

foQ. Sebernn (äfft fleh auch bie nat6r(i^e unb bie er«

ie 9lo({fotnmenh<it untetfeheiben. 3tne hot ein «Ding fihon

anir, biefe muf e« efft butch eigne Shütigfeit erlangen, »<nn

houpt einer fo«hen f^g ifl. liefern nun biefe XhStigteit

Sebfet bet Stoheft, mithin bet Sittlichteit fdOt: ht>ft bie

le SoUfeymmenheit auch bie fittti^e, moraüfehe obet

he, jene unetwotbne obet bie phpfifch*. ®o<h iff bit

le SeKfommenhtit ni^t biof fittiichee Zxt. Sie (ann outh
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inteUectual ober lo^ifd) fein, wie aUe wlffenfd^aftliift,

be^gCetc^en ober tec^ntfci)/ tote aüe iunftlenfiit,

weld)e audi) dflb^ttfc^ toiefem fte.ittfonber^ett fcbonfusib

lerifc^ tfl. .
3nbe{fen fann audb lebe .ertootbne Soüfommnt^

baburc^ ein fttt(t4)ed @epcdge annebmen , ba^ bet ^enfcb bd fo;

nem Streben nach ä^oUfontmenbett immec au$ 2(cbtung gegen ft«

oecnunftige 9latut unb bad in berfelben begtüttbete ^^icbtgebot bo»

bett. . S)abec fann man auch toob^ mit .einigen SRoraltflm bidd

@ebot [elbfl. in bet gotmel audfprecben: Strebe nach Sio(^

fommenbett! 2)jere Sormel^ toeicbe man ebenbantm bai Solh

fommenb^itöprindp genannt bnt^ tfl abet bo(b unbejlmiBt,

n>et( man baburcb noch ntd)t erfennt^ toamm, unb tole man n4

SSoUfommenbett flreben foUe. 2)enn e^ ifl fiat , ba§ ni(bt dk

Slenfcben nach berfeiben ^ct oon S$oUfommenbeit unb tnbesiffiba

@rabe flreben fdnnen,. $Kan benfe nur on ben @e(ebrten/ bn

5tunfliet/ ben @taat^mann^ ben krieget/ ben ^aufhtotni; ba

^anbmeder unb ben.S3auer. @agt man, aber ^ e$ fette bo<b jebn

nach ftttiteber SSottfommenbett flreben^ fo ifl bad feetiieb nsk

3(berbann muß man auch ein b^bt^^ ^rincip na<b t»l:

cbem eben $u beuctb.eilen^ wa^ bte Slernunft in ftttiiebet

fobert. Xugenbgefeb- ^ueb fommt babei no<b eine befenba

Stage in 2lntegung. ;@ott*man biof nach. eignet ober au(b lud

ftembet S3oUfommenbeit flreben? Senn einige !27}ora(iflen,

bin. auch ifant in feinet Xugenbiebte (@. 13L) gehört^, imte
man fdnne.frembe SSoUforomenbeit gat nicht erßreben; > folglicb N

nicht (jfe,. fonbern bloß bie eigne, ein fittlicb gebotner 3we(f,' ^
toegen-bruefte man aueb iene$ ^tincip fo au$?. jiBerooUfpoiniQt

bicb .felbfl (perficc te ipsinn)! Sief febetnt aber } doch- unri^tis.

Senn n>enn man gleich ^nbte nicht immitt^bat oottfommett raacN

fann, ..meii btef grofentbefl6 oon tbtet eignen (3^bntigfeit abbaigt;

fo. fann man ihnen . hoch, bie Sßittei baju batbieCen, tbnm:hulN4<

^nb ieiflen. oerbdlt ftch aifo bamit gerabe fo , toie mit ^
ftemben ©lüeffeiigfeit, beten Seförbetung hoch 2RoroIif{ai «tt

eine ^fiiebt gegen 3(nbte« anfebn. Xnbte werben nimmer bur(b itsi

glucffeiig werben, wenn ffe.entwebet gar feinen ober wenigflenl Id:

nen jwecfmdfigen Gebrauch oon ben bargebotnen SDlittein moto

Ueberbaupt idfft ft^ wohl im SSegriffe (in abstracto) tOottfommcT'

heit unb ©iueffeiigfeit, fowobl eigne aW frembe, unterfcheibeit}

In bet SBitfiichfeit (in concreto) laufen fie meifl ^ufammen.

©efubi unftet S3ottfommenbeit fann uns fchon febt beglucfeti,

wenn eS unS tdufebte, gefchwetge bet witfiiehe 93efth bet S3o(Iion:

menbeit. Unb frembe ^oUfommenbeit unb ©lucffeiig^it l^at eud

gewaltigen Sinfluf auf unfre eigne. Sie äJemunft gebietet

eigentlid), nach allgemeiner SSottfommenbeit unb ©lucffdigMir
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fo «ir( man fann, ju fhcben, un^ jn»ac t6en au« gegen

Me Mtnänfttge 9tatuc in un« unb Snbem. Senn e« {ann oeo
nünfh'ger SBetfe 9}!emanb wollen, ba$ er fetbfl ober Jtnbce un>
rolKommen unb unglüdfelig feien. Soi9ü(i> f«nn et aud) ^

Mtnihifiigrr 9Btifc nid)t wollen, baf et allein oolitommen unb glüd>

ftlig fei; benn bat wärt btr gräbfie @goi«mu«, mitbin felbff etwa«

Ui^ltlitbe«. Sine burtbgängige Sinffimmung menftblicbet SSe|lre«

bnngm unb J^anblungen, 'wie bie Vernunft fobert, ifl alfo nid^t

enbn« möglidb, a(« wenn <n bet eignen ©lüdfeligfeit

unb Solltommenbeit bie frembe unb in bet fremben bie eigne futbt

«b finbet.— äBegen bet ßintbeilung bet ^flitbten felbji in »oll*

lommnt unb unoollfommnt f. Pflicht, autb Sietbt; benn
Mej oitb ebenfo eingetbeilt. — 0?o<b ifl aber ju bemetftn, bog
nie menfcblitbe 93olltommenb(ft nur befd)tän{(, alfo

(ompatatio, unb bag ebenbabet bet 9?{enfcb etner fottfcbreitenben

Bnuollfomranung fdbig (petfectibel) ifl. 9lur bie göttli(^e äfoQ:

bmmenbcit ifl unliefcbränlt, alfo abfolut. Saturn bt^fb

9ott btt 2(IIert>oIliommenfle; unb barum foU bet ff)lenf(^

tttib natb Ktbn(i<bltic mit ®ott fheben b. b- immer «olKommnec

p iMcbtn fucben. &ott unb $etfectibiti«mu«, autb

J*bnli(bf eit.

SoU!ommenb(tt«pttnctf) f. ben oor. 2frt.

S3oIlmadE)t f.
f5et>o(Imdd)tigung. 3n b^<bfl» S3t)ies

Ns bebrütet bitfe« SBort auch fooiel al« 2(ilmacbt, weil nur @ott
«II» 8öUe bet ÜBatbt, unb jwat buttb ficb felbfl, b«b- ®- 2flla

nn^t unb @ott.
'SJollflänbtgf eit flcbt oft für SSolIfommenbeit. 0.

b; %. 3n btt Sogif nennt man infonberbeit SSegtifft ooll:
gänbig, wenn fte buccbgängtg (nach allen ihren SJlttfmalen) et>

Kht, alfo bi« in ihre einfacbflen Slemente gergliebert finb. Sage«
Sntienntman Uttbeile ober 0dbe, 0(bliirfe ober fBtWcife
bullfidnbig, wenn in benfelben nid)t« wtggelaffen, fonbtm alle«

9*böng auOgebrüctt ijl. Selb oerflrbt man unter oollfldnbigen
Snwifm juweiienaueb jureiebtnbe. 9Ba« unoollfldnbig ht

i»bn bitftt Sejitbungen fei, unb bag e« in bet lebten aueb f&t

®®jntei(btnb flebe, etbellet biew“« ftl^fl-

SolI}iebung«gewaIt f.
0taat«gewalt 9lt. 4. ,

Soltaire (Frangois Marie Arouet de V.) gtb. 1694 ju

%tenap bei ^ati« mit einem fo fcbwätblicbe» 'Rdrptt, bag et etfl

mnn fIKonate nad) feinet @ebutt getauft werben tonnte. @«
®«bnie aber in bieftm Ädrpet ein @cifl, bet ouf feint 3ritgeno{fen,

®«Ubrtt unb Ungelebtte, .!^obe unb Stiebere, fo mdebtig eingewitft

N/ bag et bittin wobl «on teinem 0tbtiftflelIer feine« fßolf« unb
Nee 3eit, felbfl oon SRouffeau niebt, übetttoffen worben. Sa
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ft(n 93at(t (Fran^U Aronet — CRotac M mb fpiat

6(^a()intl|Tcr btt SRtc^nungtffammcr) ttit btttdc^tlicbH Stna^ja

btfag: fo ftbif cd ibm nicht an ®e(tgtnh(it unb äRitttln, (riM

@tifi mannigfaltig aubjubUbtn. Die trfie gelcbtte SSilbung ratfüii

ec iro 3tfuitcncoUrgium S u b w i g’ < XIV. Allein bit btilign ^
tet nacen nicht im @tanbe, feinen aufflccbenben @eifi in bit p
ndhuifch^n S'ff'i» i» fthlostn, fonbecnicjogen ftch an ihm einra i|>

tet furchtbatflen @tgntt. Denn bet elenbe fKeligionbunteniiht nt

bit geifitibtenben Öteligionbübungen btt 3tfuiten waten genij in

mtiflen ®chn(b, bap 93. nicht nur ein geinb beb gtifllichen Sib

potibmub unb beb benfelben befdtbetnbtn ^atholieibmub , fonta

auch ein 93etd<htet allet pofitioen fKeligion wuebt. — ffflicntbl

nach bem SBunfehe ftineb Satetb ftch nnfangb bem @tubiun ti

Ke^tbwiffenfehaft ergab, um alb Sachwalter unb fRichtet bn

Staate )U bienen: fo gab et boch bieft IBefchdftigung halb auf nt

wlbmete ftch liebet bem Umgänge mit ben 9Ruftn , fowit ben fitua

Stubien bet @efchichtt unb ^hilofophii* itflen gtüthte km
waten bie Uenriade unb bab Siede de Louiu XIV. Xbet fiw

Steigung juc Satgee beachte ihn auch halb in bit SSaflille, wi

man ihn befchulbigte, ein bicteceb Spottgebicht auf bie dtegienm

gemacht )u h^ben. fRach feinet Sntlaffung watb et aub 9*^
uetwtefen, fehlte abet halb bahin jutücf, inbem fein etfltb 2to»
fpiel, Sebipub, alb et eb im auf bie f8ühnt btodb^

mit folchem SSeifall aufgenommen watb, ba§ btt bamalige Ktjnt

.l^ttjog von Stieanb, ihm feine ®nabe juwanbtt unb S.i

Slatet ftch auch gdnjlich mit bem Sohne aubfdhntt. Xuf tm
fRtift nach SStüffel im 3. 1722 macht’ ec 93efanntfcha^ int

{Rouffeau, {ecftel abet nachh» mit bemfelben auf immet, mü
beibe SRdnnec )u ttetfehieben in ihren Sebenbanfichten unb dhatt&n

ren waten. 3m 3- 1726 beachten ihn fatpeifcht Xtu§etungtn al

ein bacaub entflanbnec thdtlichec BwifI mit einem Chevalier be

Bohan witbec in bit 93afIiUt ; unb alb man ihn nach fi<bb Sin

naten bacaub entlief, warb ihm boch bie SBeifung gegeben, §urf>

ttich ganj ju oeclaffen. 6c ging alfo nach 6nglanb unb lief f«

feine Jpenciabe mit bebeutenbem @ewinnt btuefen. Xlb et 172S

nach Scanfceich {utdefjufeheen bie Stlaubnif echalten h^tte, benatl'

et jenen ®ewinn fo glüctlich ju allethanb Speculationen, baf >

in futjem ein anfehnlicheb 93ecm6gen tewarb, welchtb ihm (ml

Sinfchluf einet teichen Sebfehaft oon feinem Slatet unb feinen H>

tem ISrubte) gegen 130,0Ci0 Sioctb 6intünfte unb ebenbabunf Üi

SRittel gewdhtte, nicht nur felbfl ganj unabhängig oon fm>I*

Unteeffühung )u leben, fonbetn auch mancheb aufteimenbe, ib>

nicht mit jeitlichtn ®ütccn gefegnete, Salcnt ju unteefiüb». Süb

einem fo gtofen 93ecmigen unb bei einem fo geofmüthigen @ebtoM|<
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brffdben etfc^eint fciMtc^ al^ eine mocalifc^e SeUfamteit, baß

ti oft auch Semetfe lineB fCeinttc^n. ®pordetfled gab. — Sa flatts

tm i^m jebocb noch b^rte Prüfungen bet>oc. 9}icbt jufcieben mit

ffinem bi^tectfcbeit 9{ubme, woUt’ er auch oia ^bilofopb gldn^en.

& gab baber Lettres philosopbiqaes bcc^ua, bü/ tvei( fte Die(

i;^8fd(Ie auf ipierarcbte uhb ^atboliciamua entbie(ten , t)om ^arle»

minte )u $ada ben Stammen übcrtiefert tourben. 2)teß tv&rbe

fctili4 feibfl ntcbta gefcbabet b^ben. 2(Uetn er foUte auch in'a

Sefiingniß gefegt merben. iDeabalb t>er(te§ er eitig ^aria unb lebte

^finige Sabre tm SSerborgnen bei ber Marquise du Chatelet

6ircp in ber Sb^P^d^^* ftb^’ er auch feine pbiiofopbif(b<n

Stubien fort; unb aia %xüö^it berfetben erf^ienen nach unb nach

n(l)n pbiiofopbifcb^ SBerfe, welcbe nacbber befonbera aufgefubrt

unten foUen. Um biefe warb er aud) mit Stiebri<b bem
^@cofen ndber befannt/ ber bereita ata ^ronprin) einen Sriefs

^d;[et mit ibm angefnupft b^Ue. 2tta baber berfetbe 1740 ben

;tf|ton befUeg , fucbte man burcb 93.*a 93ecmittetung ^reufena jun^

ftn jtonig, ber fcbon eine große S3ortiebe gur frangbftfcben Literatur

jette
; autb in. potitifcber d^inftcbt für S^^n^^eicb gu gewinnen.

S
'^art baber nach SSertin grfanbt unb bewirfte in ber Sbnt einr^

mn auch nur norübergebenbe, 2ttliang gwifcben S^tmfreicb unb

Älen. Dieß unb bie 2(bfaffung einea bem $ofe fcbmeicbetbaften

enbeitOgebicbta (la princesse de Navarrc — aufgefubrt bet

In ßermdbtung bca 2)aupbin*a) fdbnte 93. mit bem ^ofe aua.

.ft toarb baber nicht nur gum Gentilhomme ordinaire bet ^ofS/

MmtfOucb gum Oefcbühtfcb^eiber bea dleicba ernannt, enblicb fos

1^(1746) in.bie 2Cfabemie aufgenommen , um «oetcbe Sb^^ ec

;M iQQ9t oergebiicb bemüht b^tte. ®etne Seinbe machten nun tb«W jXi^er bucch ®pottf<hriften 2uft. Sr oertieß baber wiebcc

,9tiir.imb begab ftch eine3eit tang mit feiner oorerwdbnten Seeun«

;NR(H..dii Ch«) an ben .^öf* bea. oormatigen ^dniga oon $oten^

Ctauistaa Seadngfp; gu £uneüiUe. 9)ach bem Sobe feiner

InmbiR (1749) ging er wieber nach 9Daria, erbiett aber batb bar>

mf eine eben fo bringenbe ata ebrenooUe Sintabung an ben J^of

NAiniga non Preußen, unb begab ftch baber (1750) nach ^ota»

lo)/ 100 er mit ber grdßten }(uageichnung empfangen würbe/ freie

fiebwuig unb Safet beim Könige / 22,000 Siorea ^enfton, ben

finmirbermfchtüffet, einen Dcben^ nebfi anbem 93ortbeiten erbiett/

aib bafiir^ nichta weiter gu tbun bntte / ata bem Könige bet feinen

Nittenfchen/ gefchichttichen unb pbitofopbifch^ 2(rbeiten behütfiich gu

ßbt ober/* wie fetbfl fagtS/ bea ^oniga titerarifche SBdfche gu

Itftigm. Soa gute 83emebmen b^Ue aber feinen Seflanb/ woran

4«ta*bie @teUung beiber 9Rdnner gegen einanber/ bie gu groß

*omi, um tange in fotcher 9}dhe unb Sertraulichfeit gufammen

«f
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(eben $u fjnnen^ tbeti^ 9}/^ auffaKenbed SSe^ebmen mb Utecanf^c

©teettfgfeiten , mit SRaupertulö «nb anbem ©elebrten femnärii

€(bulb tvaren. 93. ging alfo nach S^antceicb fomtte

nid)t bte ßdaubniß ecb^iten, in )u nDobnen, weil feine Pi-

celle d’Orleans n)iebec großen UntniUen gegen t^n erregt b^tte.

nenoeilte bann eine 3rit (ang in ßolmar^ bann in einem Imb

baufe bei @enf^ unb faufte enbiicb ba^ burcb ibn meltbedibmt ^
morbne ganbgut gemep im .Pays de Gex, wo er lange iJeit

gl&cfiicb lebte
, feine Untertbanen unb btele Unglücfltcbe (unter

»

bem bie Samilie be^ aud S^natidmu^ unfcbulbig bingencbteten si

t>on 93. fo berebt bertbeibigten Sean SalaO) unterjlu|te,

noch eine 9Renge t>on fcbriftlicben 9Ber(en audarbeitete. ^iec n»|

anflaltete er auch (1757) bie erfie 2(u^gabe feiner 9Berfc, fi^j

ffcb wieber mit griebricb 11. au^^ empfing bon biefem giefdi

i^inige^ fo wie bon beffen eben fo großer 3dtgenofjtn^ bn
Katharina ll.^ foflbare Sef^enfe unb fcbmeicbelb^^fte

be^gletcbm 93efu^e unb .ipulbigungen bon bielen au^gejeiibmiV

Sremben^ welche Europa burcbreiflen^ nur nicht bom ^aifet ^
fepb-ll.) mad ibn febr fcbmer^te/ ba biefer ^aifer hoch ben

r&bmten aller befucbt b^tte. üblich' aber ^ be^ Idnblicben

enthalte überbrufpfg^ febrt’ er (1778) nach $ari6 surucf,

tet ber ^arlememdfcbluß gegen ibn noch nicht aufgehob

JDarum fagt’ er auch ben SoUbebienten im Sb<^^/ bie na

trebanbe bei ihm fuchten^ baß er^ außer feiner eignen

fon, feine bei fleh b^be. Snbeffen Mte jener 93efchluß

feine straft gegen ihn. 93efuche unb Sb^^^bejeugungen

ibn fafl. 0eine Sreunbe bergitterten ibn gleichfam, wdb
Seinbe noch immer ihm §u .fchaben fuchten. ^lle biefe

unb bie neue Sebendart in ^ad^/ ber er Idngfl entwöhnt to

bie feinem alten Körper nicht mehr $ufagte^ fehwdehten feinet

funbheit bermaßen, baß er in @chlafIoftgfeit fiel unb boQ

mutb aufrief, er fei bloß nach gefommen, um
®rab $u finben. 6r flarb noch in bemfelben hem

nef 2(lterf. Sa er aber nicht alf .ein echt fatholif^er @
florben war — benn ef tfl falfch/ baß ber Pfarrer bon

pice ihn noch befehrt unb jur Einnahme ber @terbefa

fiimmt h<^be — fo berweigerte ihm ber ßrjbifchof bon

ebrlichef 93egrdbniß. 0ein Seichnam . warb baher im
0cellieref, einer 2(btei ^wifchen 3!ropef unb ^ogent,

nachh^c aber (1791) fraft einef 93efchluffef ber 91ationolb

(ung wieber aufgegraben unb in ber alten ©enobebenfitche

bamal fog. Pantheon) neben ber 2(fche bieler großen fSR

reichf^ auch IRouffeau’f, beigefebt. — 9Baf nun
außerorbentlichen Talenten bon ber Statur aufgeflattete 0ei^
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Dromatiffr^ ©atprifet unb J^iflorlfer geletfiet^ tfi nid^t tiefet Qm
;u bffHmmem SBtr ()aben ibnbloßald ^^Üofop(^en t)on

lep (mie man Ibn genannt ^at) betrachten. Unb ba mu$ benn

nilid) eingeflanben »erben, baß feine 2(rt ju p^Uofop^iren et»a^

luftig nnb oberpidcblicb »ar, Inbem. er nicht }(u6bauer genug h^tte,

ingere unb tiefere Unterfuchungen über bie ©egenfldnbe angufiets

en, mit »etchen fleh bie ^^hüofophie a(g SBiffenfehaft oorgug^meife

Mfd}(iftigt.. @eine ^hiiofophie »ar baher mehr populär, alg feien«

aber hoch im ebiem ®tp(e gehalten. 93. hat alfo eigentli^

m bie ^hilofophie fleh nur baburch ein SSerbienfl enoorben , ba$

teine ^enge philofophifchee Sbeen in »eiteren Greifen, unb atich

9 ben hihem ©efeUf^aftdfreifen, mehr alg irgenb ein anbrer

S<bnfitj}eUer oerbreitete. 3Bdre er »eniger friool ge»efen unb hdttc

tKeiigion unb @uperfiition beffer $u unterfcheiben ge»ufft, fo

Stube atterbingg fein grofer Sinfluf auf S3ilbung ber 9Rit* unb
Ku^toeit heilfamer ge»efen fein. Z)er ©runbfab: Combattons le

ßonstre!. i^n er (»ie (Sato fein delenda Carthago) oft im SRunbe
ubete, »ar gut, inbem 93. babei nur an Sanatigmug unb 93igot«

itmue bachte. 3(ber bie"2(n»enbung, bie er baoon machte, »ac
ikbt immer gut. — 93.*^ philofophifch^ Schriften ftnb (aufer ben

<ben angeführten Lettres) folgenbe: Elemens de la philosopbie ^

ie Newton, mis ä la port^e de tont Ie monde. Sfmflerb. 1738.
i 91. 2(. Saufanne, 1773. 8. @ine populäre 2)ai^ellung ber

Monfehen 9taturphilofophie. — La metaphjsique de Newton,
)u parall^e des sentioiens de Newton et de Leibnitz. 3lmflerb.

174(X 8. Da, bie SSergleichung, »eiche 93. hitr g»ifchen (R. unb
i. oafleUte, §um 9^achtheile beg Sehtem augflel, obgleich 93. fonft

nit bieler Dichtung oön S. fprach, fo erfchien bagegen folgenbe

Sebtift: 93ergleichung ber letbnihifchrn unb nemtonifchen SRetaphv«

toie auch oerfchiebner anbrer philofophifcher unb mathematifchec

lebten beiber SBelt»eifen, angeflelit unb bem 4>m. o^ 93. entge«

jmgefeht oon Bub». SRart. Äahle. @dtt. 1741. 8. Sranjdf.

h^Qg, 1744. 8. 9S3ie»ohl nun hierin manche richtige 93emer!ung

93. enthalten »ar, fo fuchte biefer hoch fleh miglichfl gu oer«

M%n, ober oielmehr feinen ®egner burch SBig gu »iberlegen

;

^i^oburth er benn freilich nicht eigentlich »iberlegt »ar. }(uferbem

>9tbaiten 93.*g Candide on sor l’optimisme (guecfl 1757 gebrueft

‘I9Ö befümmt, bie leibnihifche Behre oon ber beflen 9Belt.ldcherlich

machen) — Questions sur Tencycüopedie (in »elcher befonberg

^ Xrt. Dieu oon ihm hen:ühct) — Lettres de Memmius k Ci-
caon — La loi naturelle (ein phÜof* BehtgebichO — Dicrion-

phüosophiqae portatif — Evangile da joar — R^ponse
m sjtikme de la nature (guerfi ®enf , 1772) unb onbre ®(hrif«
Cm manche philofophifche Semerfungen, bie nicht ohne ©charfflnn,

^rog'a encotlopdbifA'Philaf* XBbrterb. 93. IV. 28
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meiflen^ aber mit einet §u flatfen ®abe fatpHfc^eS ^i(^
ffnb. @etne 9Ber!e ftnb oft §ufammen ^erau^gegeben tüorbm, m
tet anbem: @enf, 1757—76. 40 SSbe. 8. 1768— 74. 2^,
4. — 8Son Seaumarc^af Äef)l, 1784— 90. 70 8be. i

tmb 8. 92 Sbe. 12. — 2(ud^ ?eben unb (S^aeaftrt iff ff:

bargefleüt toorben/ §. ®. Vie de V. par M**, @enf) 1786. Ä.'

— Vie de V. par Condorcet, suivie des memoirea de V,

Berits par lui meme. ^at. 1790. 8. Seutfd): SBerL 1791. &— Luch et, hist liter. de V. Gaffel, 17lk). 6 S3be. 8. ~

S3ergl. auch Linguet, examen des ouvtages de Mr. de f.

IBcuffel, 1788. 8. — Memoircs sur V. et sur ses oiimge^

par Waynieres et Longchamps, ses Secr^taires, sui?i$ ^

divers Berits inedits de Mad. du Chatelet, du presid^t

nauld, de Piron, d’Arnaud-Baeuiard, Thiriot elc.

tous rdlatifs h Volt. ^ar. 1826. 2 ®be. 8. 6in 9tecen[rst fep

fer lefen^wert^en SWemoiren fagt am Gnbe feinet 2tn)eige:

„fügen noch bag bie ndbent 2(n^!ünfte, bte und betbe £ir^

„net, woDon bet 6ine(2B.) 26, bet 2(nbte(2.) aber etwa 73afn

„um feine (SJ.’d) ^})etfon> waren, übet fein ^riuatteben mittbcilft

„ju bet ©cbluffjie^ung berechtigen, baf bet Ghnraftet biefed

„fptochnen OTanned jwat aufbraufenb, allein bed .^affed uttfÄK.

„reijbar, aber nicht tachfü^tig war, baß et jtch unf^wet txtfftaffl

„ließ unb feinen heimlichen ®roU ndhrte, unb baß et enbli^

„mal unaufgefobect ju fchaben fuchte, fonbem nur, um ßch I«
^

„theibigen, ^nbem Uebled §ufitgte. Der unjdhligen 9tecfen«n »
„geachtet, beten äielfcheibe ffi. war, t>erließen ihn fein ^ohßQfl

„feine nidht einen 2(ugenblicf. ,2(ld jDenfet mocht et

„ft<h wohl felbet irren ;
aber nimmer ^att’ er bie 2tbficht, Äahi

„hinter’d 8id)t $u führen. Gr hatte jlar^, felbfl heftige 2eib«|iM^

„ten ;
allein niebrige unb eigennü|ige Berechnungen waren ihm fl^^

„£Me Gingebungen, unter benen et fchrieb, ftnb nicht iminnie

„billigen; allein fletd fchrieb et, wie et ba<hte/' (®. 2eip§. li»

Seit. 1827. Wt. 126. Bie hier befinbliche Stecenfion, ou«

eher biefed Bruchflücf entlehnt worben, ifi nicht non mit

wie SRanche t>on benen, welche nicht genug 936fed bon

ben fagen fönnen, bielleicht botgeben möchten).

S3 0 1 um ober B o I um e n (bon volvere
, umwenben) iß

Umfang eined Äorperd ober feine rdumliche Gptenfion, welche ^
feinet intenfioen Ötaumerfüüung ober feinem materialen ®eh^’

nicht immer in gleichem Berhdltniffe fleht. Bichtigfeit

Voluntas hominis est ambulatoria — bed SXenfloi

©ille i(l wanbelbat — ijl ein @runbfah, oud’ bem jwar bie 8^

fugntß, ein 2e fl amen t $u berdnbem, aber nicht bie Sefugsd.

DIgitized by Google



SSon @otteö ©naben S$ocbenCen 435
’

I

»

tim SSertrag $u btedS^eti/ abgeleitet toerben (oiitt. befb«

2(uebt&cfe unb 9SÜU.
S3on ®otte$ @naben f.

Dei gratia utib @taatgs
urfptung.

S3on hinten unb non t>otn f. a posteriori hinter A.

ffiorauSgcfchicft f. ^cdmiffen.
83orau§fehung f. ^) 9 pothefe unb ^^rdfumtlon.
SSorauöficht ober SJorherfehung ( praevident^a ) Ifl

dn ®(hauen in ble Bufunft, bag aber bei ung SRenfchen immer
nur mehr ober meniger mahrfcheiniich ^ mithin uhgemif ift. Senn
»it combintren babei bie Bufunft mit ber S3ergangenhrit unb ®es

gennart. SBeit mir aber biefe beiben/ meiche jene gieichfam in ih-

rem @d)00fe tragen^ nur bem fieinfien Xh^iCe nach äberfehn: fo

irren mir ung h^nftg bei unfern UrtheÜen über bag A&nftfge^ bie

man auch S^oraugs ober SSorherfagungen (praedictiones)

nennt. Saf ba§u ein befonbreg 2thnunggs ober Sibinati ong^

t^ermigen gehdm^ ijl eine unjlatthafte S^oraugfebung^ 0. 3(h^
nung. 9lur bei ®ott^ ber bermdge feiner 2(Umi{tenheit adeg mit

einmal überfchaut^ Idfft fich ein burchaug gemiffeg ^orherfehen^ alfo

ein eigentlicheg Sorhermiffen (praes^ientia) annehmen. Sarum
hat man auch itnnier geglaubt^ ba$* biejenigen 9)?enfchen^ melche

bie Bufunft mit Sicherheit borherfagten, unter gdttlicher Eingebung

fprdchen*, mag ffch aber freilich auch nicht ermeifen idfft. 0 . Sim
gebung, auch Vllmiffenheit.

S3orbebacht (prdmebicirt) h^if^n ^anblungen/ bie man erft

nah angeflellter Ueh^rlegung^ alfo nicht mit blinbem 2tntricbe, bolls

mm hat. Sarum fagt man auch niit S3orbebacht hnnbeln.
Saf folche .^anblungen gurechnunggfdhiger (tnb, alg bie unbe«
bauten ober mit Unbebacht boUiogneU/ berfleht ffch bon felbfl.

Burechnung.
S3orbehalt f. SteferbatioU/ auch SRentalreferbation.
SBorbcteitung f. ^rdparation.
S3orbt(b f. S3ilb^ auch Spp.
SSotbehnung f. ^rotenfion.
Sorbenfcn f)tiit fobtel alg bormdrtg^ ndmlich in bie 93er-

gangenheit, alfo eigentlich gurucfbenfen. Sarum h^iß^ ^ine un-
t’ocbenfliche 93eridhrung eine folche^ beren ^nfanggpunct
fo meit in ber Brit guriicfliegt; baf fein fiebenber mehr eine 6r-

innecung babon h<^^ 3n einer anbem SSebeutung m&rbe man bag

SBort nehmen / menn man fagte^ ba$ ber Sehrer beim Unterrichte

feinem Schüler borbenfe/ ober auch umgefehrt, baf ber Schüler

ber 93orbereitung auf ben 93ortrag feinem Sehrer borbenfe. Sie?

(t^ tebtere 93ocbenfen mdre bann ein felbfldnbigeg {Rachbenfen über

Segenffanb beg 93ortragg unb auf jeben nüblicher^ alg

28 ^
.



436 SSotberglieb Sormunb

teenn b«r ©djöl« (!cb »om ?e^tt bl«5 »orbenfm (itft b. b- 9“s
pafffo bem Stbanfengangt be{fe(ben folgtr.

SSoTberglitb unb SJorberfag f. Uctbeti u. @<biuf.

93otbtucf ifl ber £)tu(f time .!^anbf(bnft ooc bet SSefonat:

maebung betfelbm bureb btn SSecfajyet obet befyen rc(btmd§tgni

0teUDettcctet,. ben fOetltgcr. 2)ii$ ein folcbet äJorbcuct eben

fo roibecreebtiieb fei, a(« ber 9lacbbcud einet febon gebtudtn:

0cbtift, oerflebt ficb t>on feibfl. im ®runbe ifl ienec aedi

nibenecbtiicbet, alä biefer, ba et ein unmittelbarer Singriff in

bu4 Sigentbumäreebt bei SBerfafferS ifl, oon bem ei gan{ aScia

abbangt, ob unb wie et feine ®cbrift oer6ffentticben woKe. Uebti:

geni »etgl. 9lacbbtutf.

fßotbcibefNinmung f. ^tdbeflinatianet unb

flabitiimui.
SSorberfagung, S3orbetfebung unb SSocboQ’tf*

fen f. Slorauificbt.

Sorldufig wirb fowobl oon Stfidrungen ali ooa 93er-

banbiungen gebtauebt, wiefern fit anbetn ootauigtbn unb biefelba

einteiten. 0. Stfldrung unb ^tdiiminatien.

93oilefen, ali febdne Jlunfl betiacbtet, gebdrt jur fefe^
-0precbfunfl. 0. b. 38. 38iffenf(baftti(bt 93orIefungen flebca

unter (ogifeben fRtgtln, weil ei babei nicht auf blo^e Unterboltiu^

fonbeen einjig auf fSelebrung abgefeben ifl. SergL Sollegia a
93ortrag.

äSotltebe (^rdbitection) ifl eineäuntigting, bit unter tntb-

rtn ge: ober beliebten ®egtnfldnbtn ben einen bem anbtm eorgiebt;

wie j. S9. Sttem bduftg ein .Rinb mehr ali bai anbre lieben. 3n

bieftm gallt ifl aber bie 93otliebt meifl fcbdbllcb , weil bai ner^
jognt Jtinb in ber Oiegtl oerjogen (infonberbeit oetidetttt) wirb.

Utbrigtni ifl freilich fafl )(be £itbe au^ guglticb SSorlitbe; mit bie

Siebt bet Sltem gegen ihre eignen Jtinber im SSerbdltniffe jur Siebe

gegen frtmbt Jlinber. Sbenfo bie Siebe ju unfern grtunben, 3Si^

bürgern, 0tanbeigenofftn , auch ju gewifftn SSefcbdftigungra obet

0tubien. Sarum ifl feibfl btt ^bilofopb »itht frei oon 93«tiiebe

)ut ^^biiofapb'*/ 0^ beibalb anbre SBi^enfebaften nicht gt:

ringf^dben batf. Sbtnbatum fagt man auch, bap alle Siebe ^
teiif^ fei, wenigfleni bit raenfcblicbf, btnn bie gdttlicbe mup fort:

lieb ali oillig unparteiifcb gebaebt werben. SStrgl. Siebe.

33orntunb ifl bet m&nbigt 0tellotrtrtttt unb alfo auch btt

recbtlicbe SSefebüber (tutor) tinei Unmünbigtn. 0. SRünbig:
feit. 3n manchen ©efebbücbem (j. SS. in bem btt Olr^nHi!

S3cm) btipt bet SSormunb audb 33ogt unb bit Sormunbrehaft

SSogtei, weil ber SSorrounb gleicbfam ber btfldnbige 0acbwaltet
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(advocatiis, mxaui SSogt ober 83oigt entflanben) feinet ÜBunbeld

fein foflf.

ä3or))at)l (Stüxl £ub».) geb. 1772 ouf bet ©emnfc^^eti

^oUänberet bet Sanb^berg an bet SBattbC/ feit 1799 fRxetox bet

®(bu(e 5U ©otbin^ feit 1802 Sekret an bet £)betf(^u(e Stanf-

furt 0. b. S)., feit 1804 ^fartet, §u Sjfc^ebfcbno» bei g. a. b. S),,

uttb feit* 1812 2)iafonu« an bet Dberficebe $u g. a. b. £). 6t
bat fotgenbe (manebe^ 6igenti)&miicbe entbaitenbe^ abet Dom
bitcum )u koenig beachtete) pbü<>fopbifcb^ ©ebriften b^^^ttggegeben

:

^erfuebe übet bie 93ert>oübmmnung bet ^(ti ^Betff.

bie SBetapbpfif/ ^oefte unb SKatbematif betteffenb. Sert. 1811.

8. (S3en>egung i{l bem ^erf. bag 6cfie/ tootaud et'aUed 2(nbte

abtuleiten fuebt). — ^bi^ofopbie unb b^Ütge ©ebrift ^um 6infiange

bftbet. 3tvei Xb^ii^/ tveicbe auch feigenbe befonbte Xitel fuhren:

^bitofophie, ober ®runbtif eine6 bpnamifeben Sebrgebdube^ berfel«

bcn. Sert. 1818. 8. — Sie b^il, ©cbt. obet pbilof. 6rfldtung

b« Jpouptpücfe betfelben. SBetl. 1818. 8. — SBa« i(l eigentlich

^ecapbpftf ? unb note ifl fte n&plicb ? beantwortet oon einem

©cbulmeiflet unb feinen beiben (Sefellen. gran^f. a. b. D. 1823.
8. — 2Ratetialien $u einem fejlen £ebrgebdube bet ^b*iof., nebfi

einet Äritif bet bi^berigen ^büof. u, Dffenb. Serl. 1830. 8.

SSotreebte finb SSefugniffe, bur^ bie 3rmanb ein gtißeted

Sreibeit^gebiet erhalt^ ol$ bad gemeine Siecht ben Uebtigen juer-

fetmt; wobureb et alfo einen tecbtlicben ^otjug not 2fnbem

behauptet. Saturn ein fol^e^ Stecbt^fubject auch ein S3es

t)Ottecbtetet obet^ wiefern man betgleicben Vorrechte auch S^ri-

t)i(egien nennte ein ^rioilegittet. @. Siecht unb ^tiois
itg. 3m natürlichen S^ecbtgoerbdltniffe bet STienfeben^ wie e^ bureb

böS Sieebt^gefeb bet SSernunft allein bejiimmt ijl — im fog. Sias

turjlanbe — fdnnen betgleicben 2Sorre^te nicht jlattfinben. Senn
^ finb alle in tecbtlicbet ^infiebt einanbet gleich/ wenn auch bet

&*ne mancherlei anberweite S3or$itge not bem 2fnbem b^Ht^ fd.

Salcnte, ^enntniffe/ gertigfeiten tc. 2(bet im bürgerlichen äufianbe

finbet man folcbe S^orreebte fafl überall/ tbeil^ bureb «fperfommen/

%il6 fogat bureb befonbte ©efebe eingefübrt. SBirb nun gefragt/

ob SJorteebte auch wirflicbe Siechte feienj fo fanii biefe

Stage offenbar nicht nach bem pofitwen Siechte beantwortet werben.

Smn ba ifl fte febon entfebieben, fobalb au^ nur ein einzige« 23ot.-

webt Dom. Staate anerfannt ifl. üRan mu§ alfo bie grage oot

tin« bibtrn Snflanj anbringen/ ndmlicb oot bem ©eriebt^bofe bet

ä^munft^ bie nach bem ewigen/ gulept oon ©ott felbjl auögeben«

^ Sieept^gefebe fpddpt. Unb ba muß man not allen Singen 5wci

Ätm Don SBorteebten unterfebeibeU/ et werbliche unb nicht ets

09 tr bliebe. * fann Dobermann erlangen, fobalb et nur bie
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S3ebfftgung erf&Ut^ t)on bft SrCanguttg cined ob

bangt. Z)abei; !ann auch bie SSemunft folcbe 93orrecbte xii^t

unflattbafc erfldren. SQenn §. ein ®taat benen^ »etcbe nu^

liebe Srftnbungen machten^ ba^ ^rioilegium ertbeilt, eine 3tit ia&§

audfrbtiefiicben ©ebraueb bat?oit §u machen: fo ijl nicht bad fRiß:

be{!e bagegen einjumenben. Z)enn 3ebermann fann burch

benfen ober ®(&cf auf foiche Srftnbungen gef&hrt merben.

mfirbe vielleicht ^Rancher feine Grftnbung gan$ unb gar für |t4

behalten^ alfö mit fleh audflerben laffen^ tvenn ihm nicht eine iä
lang bie auöfchliefli^e SSenubung berfelben verbilligt tvärbe. Sei

®taat ertbeilt alfo b^er ein Vorrecht theil^ §ut SSelohnung, theäl

5ur ^Cufmunterung/ theiia auch tvohl §ur ©ntfehdbigung für gema4i

ten 2(uftvanb. ^et mdchte fo ettva^ fäc Unrecht erüdren? ^
fo tvenig fann e6 bafltc erfldrt toerben^ wenn ber 0taat besrn,

»eiche iffentliche Äemtec verwalten, gewijfe SSorrechte (einen

hem fRang in bec ©efellfchaft, au^^eichnenbe Jtleibung, S3efretun§

von gewijjen 8aflen tc.) ertbeilt, fobalb nur bie 2lemter felbfl je*-

bemv ^er ftch ba^u tächtig gemacht h^t/ sugdnglich ftnb. £)cim

alObann fann auch 3ebermann biefelben SJorrechte erwerben. —
3(nber6 aber verhdlt eO ftch tnit folchen Siorrechten, bie nicht w
»erblich ftnb, weil fte von einer gan$ willfurlichen unb jufdülges

fiSebingung abhangen. SBenn 99. tn einem 0taate, ber (ine

theilf fchwar^e theilf weiße 99evdlferung hdtte, ben 0chwar)en bei

Sorrecht ertbeilt »dre, baß nur f!e auf ^ferben retten unb in

fchen fahren birften, »dhrenb bie Uebrigen, wenn fte nicht

gehn wollten, auf ßfeln reiten ober in ©chubfarren fahren müjfj

ten: fo »dre bieß offenbar ein ungerechteg Privilegium. Senn Ui

fchwarje Hautfarbe bangt von ber ©eburt ab, alfo vom bloßen^

falle \
bag ©efeb »dre bitt gan$ willfärlich unb beruhte auf eioft

bloßen 2lnmaßung ber 0ch»ar$en gegen bie SSeißen. Siefer

tritt nun aber eigentlich bei allen 93orrechten ein, bie von ber

fm ©eburt abbangen, weil fRiemanb in biefer S3e{tehung bie §c

dngffe ©ewalt &ber feinen 3ufianb unb fein fBerhdltniß §u Tlnbrni

hat. 2)arum ftnb eg auch allein biefe nicht erwerblichrn SJorrrchie,

äber welche man 93efchwerbe fuhrt, inbem fte eine ifrdnfung

alle enthalten, .»eiche nicht fo bevorrechtet ftnb, wdbrenb öber Ut

erwetbliAen öorrechte fein vemftnftiger SÄenfeh ftch beflogt. jDcp

gleichen SSorrechte fdnnen überbieß noch einen fehr nachtheiligen

Puß auf bog öffentliche ®ohl hnben, wenn fife eine SRenge tüchii*

ger SRdnner von einfluffreichen Remtern augfchließen unb biefe Zm'

ter in ungefchiefte .?)dnbe bringen, ober wenn fte SBonopole begrfir

ben, welche ben .^^anbel unb ben ©ewerbfleiß auf ungeburlicbe ®effe

befchrdnfen. 0ie muffen alfo nach ttnb nach wegfallen ,
wenn fn

auch nicht augenblicflich aufgehoben »erben fönnten, »eil bIeß vi^^
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jt ia einem gegtSnen $a(Ie no^ ein gtjiert« Unheil ^nteifäl^ren

tte. mug alfo bie 0taat8f(ugt)rit mit berfelben SJorfic^t

ffierfe gtbi/ mit mclc^er fit onbic 3)2i<{>cjucbe abft^afj^, iciicbe

)c 3'<t beflanben hoben unb babueth in ba< öffentliche Seben fo

eachfen finb, bai fie nicht fogleich ohne lebentfgefihtliche £>pecas

rn entfernt »erben fönnen.

S3orfah ifi et»a< anbre« atf SSotberfah/ ob man gleich

n auch fo nennen fönnte. Ser lebte 2(udbrucf bejeichnct nönu
einen @a(>, bet einem anbem ooraubgeht, welcher bahrt bet

ch fn h ober in befonbrer fB^iehung auf bab 0chlie§en btt

ilnffah helft; in »eichet S3cjiehung e< auch ntehtc 9?orber^

geben fann. 0. ^rdmiffen u. ©chluf. iDet trffe Äu«*
! aber bebrütet einen Sntfehluf be< äSiUenb, octmöge befftn

feinen J^anblungen irgenb einen Smed beflimmt, fich etwas
^

Immt ober ootfeht, ndmltch alt Bielpunct einet .l^anbtung. Sin

er SSorfah tann bähet fowoht gut alS böS fein. SBaS bann

einem folchen Sotfaht hetoorgeht, bie ihm folgenbe .^anblung

, heift ootfdhiiih/ i- eint ootfdhlicht fBeieibis

g, »eicht auch boioS (f. b. 9B.) heift, ober eint ootfdh’
e @&nbt, welche auch eint SSoSheitSfünbe heifi> 0.
theie unb 0&nbe. %uch oergf. SUillt.

S3orfch(ag iff eine SSttanlaffung jum .^anbtln oon ©eiten

er, inbem fie unS ein Anerbieten machen ober einen Sntwurf

)en. j©ahet gehen SJotfchldge auch oft ben IBettrdgen ootauS,

ber« ben Äaufoerttdgen, inbem bie gobetung be« SBerfduftt«

3orfdhIag jum dlaufen unb baS Angebot beS dtduferS ciniBot:

,
gum Sectaufen i{T. Sähet fagt man auch ^om SJttfduftr,

et niel ootfdhlage, wenn feine Sobecung ju hotf) fcheint.

bet SSerfdufet gar nichts ootfchlagen, fonbetn gleich ben mig:

niebeigen ^teiS angeben foUe, i|l felbfl eine }u hohe Anfobe;

an benfelbtn. Senn weichet ^reiS ifl bet miglichff niebrige?

greife finfen ia oft fo, baf (aum bie Jtoflen wiebet gewon^

Verben, baf fogat mit baatem SSetluffe verCauft werben muf.

laffe olfo jebem hierin feine gceiheit! — Sie Sßotfchldge

ec SDtufit als 93etiiecungen bet Xöne'beim iBotttage bttfel«

lehen unS hier fo wenig an als bie XriUet, bie nur oetldn>

obre vervielfachte 93otfchldgt finb.

93orfch(uf f. ©chluf unb SpifpllogiSmuS.

SSotfebung helft halb foviel als praevidentia, 93orhtr<

ng ober S3orauSficht (f. b. SB.) halb fovicl alS provi-

a, 'g£irfehung (f. b. 9S.). üBorficht hingegen bebeutet

lugc4 S3etücfftchtigcn bet Umßdnbt unb befonbetS bet möglü

golgen einet .^anblung, foweit man biefelben ootauSfehen
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lann. ÜRati foU ba^et aUnbfng« mit 83orft4)t ^anbeln, <&«

boc^ bur4> (ine odjudngfhicbt, alte 9R69(icbf(it(R (fdbfl bi( ratfo»

(({len unb unnabrfc^tinlicbfien) betecbnrn ivoUenbe Sorf<(bt ai(^

mut^iot Riatben lafj^n. @on|l tommt ti vor (autrc S3ocfi(bt tae

6nbe gac ni(bt )utn 4>nnbtin. Audendum est etiam aiiqi^;

nam audaces fortuna juvat

SSotflcUung (repraesentatio) {{I tigtntUcb eine du|(R2t«

tigtdt, butcb bi( »ir (tioad oot un< feibfl ob(c oucb not Xntas

binflrUni — tse^bnib bief(4 SQort auib grbraudbt »irb , nran ^
inanb bei ^oft ober in einet @([eUr4<>ft fid) ^nbem sitt

(icben SBetanncfcbaft barfiellen Idfft. @eit abet mit jenet äsim

Sbdtigfeit immec au<b eine innere oerfnüpft ifl, but<b bie «aii

unfrem SBenufytfeln oergegenwdctigt wirb: fo beißt eben biefeiS»

gegenndriigen auch ein Sorfletien, unb bad innere Scpugni

tiefer Sbdtigfeit eine SSorfleUung. 3(be SiorfieUung iß#
(in mehr ober weniger (lared unb treffenbeb 2(bbi(b von irgtob &>

wa<, weI4l(< ber ©egenfianb ober ba< Dbiect bet SJorßetoj

beißt, wie ba< 3(b feibfl baf Gubject berfeiben. Unter bem 2«

tei bet SSorfleQung idfft ftcb ebmbarum alle« befaffen, wa( nt

^(nfcbauung, Smpfinbung, SSegriff, (Sebante ni

3bee nennen. ®. biefe Itugbrüde. Soi9Ü<b beruht auch aSt a»

fte 6t(enntniß auf SSotfleiiungen. £)enn waS man nie iw$i>

fleUt bot, banon fann man aucb nicht fagen, baß man e< edasci

habe. Z)i( fubjectine SSebingung ber iBorfleUungen, bagScitugn-^

berfeiben, beißt baS iBotfleliungSoetmdgen, weicb« ai#

(enntniffvermdgen beißt, wiefern wir eben bie Singe bi#

SSorfieliungen bon ihnen erfennen, obgleich nicht febe SSocfieüii^

fchon eine wirtliche Sctenntniß i|l. Senn wir tdnnen auch

ootflellen, bie nicht in unfrem Srtenntnifftreife liegen, entn^ wü

ffe rein erbicbtet ober weil fte bloße ®lauben<fach(n ftnb. 6.

(enntniß. Set Urfptung unfrer ÜSorflellungen bet&ie

ftch in bie bunfle fRegion beg fRichtbewufftfeing. Senn wir fn^

un9 wohl unfret SSotflellungen bewufft, aber nid)t bet 2rt inb

SSeife, wie fit entfleben. Sie Srfldrung jenes UrfprungS au<8<’

wegungen ber 9lert>en ober ber ®ebimfibem Idfft bie J^ouptfah*

unerfldrt, ndmlich wie fich Bewegungen gewiffer ildrpertbeile in Sien

flellungen oerwanbeln. — SBiewobi nun baS Borfiellen an ßch (»

bloß innere (immanente ober ibeaie) Xbdligteit, unb folglich «d

baS BorflellungSotrmdgcn ein bloß tbeoretifcbeS ifl: fo b^ben b«d

unfre Borfleliungen einen febt flarfen Sinfluß auf unfce do#

(tronSeunte ober reale) Sbdtigteit, inbem fte unS balb jutn

^In anreigen balb baoon obbalten. 0ie wirten alfo wie ##
halb fdrbemb balb bemmenb auf bie Xbdtigfeit beS SRenfthw

ber 2(ußenwelt ein. UebtigenS tdnnen bie SSorflellungea intwct«
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fintilic^e ob. betfidnbfge ob. oernfinftfge fe tia^s

bem man ba^ S3orf!eOungOt>erm6gen auf feinet untetflen Stufe (atö

@inn) ober auf feiner mittiem (ald 93etflanb) ober auf feiner

locbjlen (aid IBernunft) betrachtet. 0. biefe ^uObr&(!e. 2(uch

fann man ffe in reine unb empirifche S^orfieUungen eintheiten^

je nachbem |te ftch auf baO be$iehn^ toaO in unO felbfl alter @rfah«

ning }um, ®runbe liegt ^ bad a priori SSeflimmte, Urfpr&ngiiche

ober äican^enbentaie — toe^h<^(b man fot^e SocjpieUungen auch

felbfl urfprungiiche ober tranOcenbentate nennt — ober

ouf hai, toa$ un6 bie SBahmehmung barbieteC unb toa^ ben ®e«

gmflanb atter Erfahrung auOma^t, bad a posteriori Gegebne. 0.
Empirie unb #SmpieiOmul 2)aher (dfft ftch Such in 2fnfes

Ng unfrer SSorjieUungen 9Raterie unb Sorm ober Sorfieüung^?

ffoff unb fBorfleUungOtoetfe unterfcheiben; toiemohi bie IBorfieUung

felb|l etfl a\x9 ber un§ectrenn(tchen SSereinigung beiber entfleht.*2)ar3

um iaffm ftch beibe nicht abgefonbert oon einanber nachmeifen. 3n
(ogifcher 4)inf!(ht finnen bie SBorfleßungen abflract ober concret,
oeit ober en^/ fiar ober bunfet, beutüch ober unbeuts
lidl, georbnet ober ungeorbnet fein. 0. biefe 2(udbr&cfe

unb Scbnung. Surch SSerbeutiichung unb gehdrige ^(norbnung

ber SorfleQungen toirb man ihrer erfi mdchtig. 9Ran erlangt bcu

burch eine folche .^errfchaft über fte^ baf auch bie praftifche 2hd<
tigfeit, wiefern fte burch S^otflellungen geleitet toirb^ glScfli^er oon

fiottftt geht. Sie ®efebe beg S3or(ieUend werben oorsugöweife in

ber theoretifchen ^h^i^foph^^ enttoicfelt, inbem biefe im ®runbe
nithw anbreO alg eine mdglichfl oollfldnbige unb allfeitige Sh^o$
tic bed S3orfiellung0t>ermdgen6 ifl. 2)a0 ber&hmte ^erf
t)on Dteinholb unter biefem Xitel war webet ooUfldnbig noch all»

fettig, unb uberbief auf ein unflatthafteg ^rincip erbaut, ndmltch

ben Sewufftfeindfab (f. b. weOhalb ffe ber Urheber felbfl

fpaterhin alg unhaltbar aufgab. Sergl. auch ^einholb. — 3n
bet bramatifchen itunflfprache nennt man auch bie Aufführung ei«

neS 0chaufpiel6: eine SSorflellung, weil baburch ben 3nfchauem
ettoad §ur Sorftellung bargeboten wirb. — Sine %$orftellung
machen hrift auch zuweilen fooiel alo über unb wibet etwag ftch

etfldren, bamit ein 2(nbrer baburch beflimmt werbe, ftch onberS $u

entfchtiefen ober anberO gu ht^nbeln^ wedhalb bergleichen SSorftel«

iungen, bie gewdhnlich nichtd anbred ald S3efchwerben unb SSitten

entbatten, auch wohl ® egcnoorflellungen genannt werben,

trenn nicht etwa biefer 2Cudbru^ im engem 0inne oon einer gegen

eine anbre gerichtete S$orflellung gebraucht wirb. 2)ad Siecht ba§u

bat Srbermann, weil ed eben nur ^orflellungen ftnb, burch wel^e
man auf ein frembed ®emuth einguwirfen fucht, unb hfarin (eine

Scleibigung liegt.
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S3otfieUungöIe^tc> f. ben «oc. 3fct., ouc^ p^itofu

p^ifc^c SSJiffenf^aften «nb 9capi6.
Sott^cÜ (Kbtuttt ucfpr6nglt(^ (inen Sf>(i( otxr Ttnt^il n

@üt(m unb @(nüfT(n, ben man not 2(nb(m ootaui ^at — tutw

benort^eUen = betragen — bann foetel atd 9Zugen —
9}a^t^eU = ®<4aben. 2(uf Soct^eÜ unb Slae^t^eil

nehmen i|i aifo wo^l bec Jbbig^eit gemdf} ober biefe SKüdfidjt fol

ni(bt oberflec S3efHmmung<grunb b« ^anbelnö fäi ein

SSefen fein. 0. Sir iebfeher.

Sortrag, roiefem et bIo§ »iffenWaftli^» fein, alfo beleijca

foK, ^nngt oon logtfc^en 0tege(n ab. (ommt affo babei ton

g&glicb ouf bie Se^ract an. 0. b. ffi. 3Da^c t^eitt man ou4

ben SSortrag eben fo nie bie Se^trart ein. SSiefem aber bet Sop

trag dfii>etif(b fein, alfo angenehm untet^alten foU, f)angt et intep

lidf oon t^etotifcfien Siegeln ab, unb fdllt dugetlid^ bet fd^ömt

0pre4)(unfl ;u. 0. b. 9Q. unb Stebetunfl.

SJotüberge^enb f. ttanfitotifeb.

SOotUttl^etl (praejudidom , beffet praejudicata opuio) im

meitern 0inne I)eift ein Urtbeil (f. b. 9B.) miefetn et

nabt gebalten nirb, benot man tS geprüft bot- <^ietau( folgt fn

gleieb, baß, nenn man ba6 SB. Sotuttbetl in biefem tteimi

0inne nimmt, nitbt alle fßotuttbeile falfcb ober ^ntbümer genannt

nerben bütfen; e< fdnnen fit^ oielmebt autb nabte Uttbeile bop

unter beftnben. 9Iut fann man oon bet SBabtbeit eined UttbeiU

niibt gebdrig überzeugt fein, fo lange baffelbe ein bloßed SSonip

tbeil iß. SRan i|l nur baoon übetrebet, aber nitbt eigentlicb ubcp

jeugt, alfo fteilitb in gtopet ®efabt ju irren. iDabet (ommt tenn

bie jneite fiSebeutung bed SB. SSoruttbeil. fSlan oetfiebt niw

li<b unter fßoturtbeilen im engem 0inne ^ntbümet, oettbe

babuttb in und entjlanben finb, baß nie oot unb alfo autb ob«

Prüfung urtbeilten. iDaju netben nit oft burtb dußere Umßinbe

^ beffimmt, oomebmlidi in bet 3ugenb, no man nitbt nut dbcp

baupt gum ooteiligen Urtbeilen geneigt i{(, neil man notb »i^

ittaft unb 8ujl gum prüfen bot> fonbem no und autb oon Sp

natbfenen (Sltetn, SJemanbten, Gtgiebem, Sebretn tc.) eint SRng<

oon Urtbeilen old audgematbte SBabtbeiten mitgetbeilt netben, ns*

geotbtet fit ed (einednegd finb. IDabet ifi ed allttbingd eine

pime bet SBeidbeit, gegen foltbe Uttbeile midtiauiftb gu fein nd

fit bei ttifettm fßetfianbe um fo fittnger gu ptüf^ Unb boßn

(ommt autb bet enigt Jiampf bet ^büofopbit »*<1 ben Sfonut^

len. iDenn bie ^büofopbit (ann.buttbaud (ein Uttbeil in ißt 6?>

flem aufnebmen, fo lang’ ed bloßed fBorurtbeil ifi, mdtbt’ ed ftßt'»’

bat autb notb fo aOgemeingeltenb unb ebmütbig fein. Daß nun

abet bei S3e(dmpfung bet SSoruttbeile mit einet geniffen Ooifitßt
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@c^onung §u9Ber(e gc^n fctU, i|l nOfirbfngd gegrfittbet. Denn
*

onnten ft^ tvo^( an gen^lfjV SSoniit^efte yxaftifc^e ^ntereffen ge«

)ft ^ahtn, tfe man nfcfyt t^erCegen barf/ benen man a(fo erfi

fft^me (Snmblage geben muf, bet?oc man jene SSoruct^eUe an«

t. @g mitb aber au(^ bet ^b^fofop^le nie gelingen^ aUe 83or«

rtle aug§urotten, tbeltö toeU )>(e{e berfetben ju tief eingen)ur$eit

, t^eUg meU bfe ^^Üofop^en aig fO^enfd^en, n)e(d)e Irren fin«

auc^ ni(bt Aber alle SSorurt^yeile ergaben f!nb. Dal()et begeg«

eg f^nen nic^t feiten^ baf f!e bem einen SSorurt^elle nur ein

eg uiiterfcbieben. — 9Kan i^t Abdgeng ble 83orurt^ei(e auf

J^auptdaffen §ur&cfgef&^tt: SSorurt beite beg 2(nfebeng
ejadicia auctoritatis) unb SSorurtbeUe ber 3eit (praeju-

; temporis). 3u jenen beftimmt ung bag 2(nfeben entwebet

e t n ) e ( e n ^.ex fo n (praejudicia personae) ober einer e n g e

^erfonen, §.85. ber Aircbe (praejudicia mulütudinis).

fog. .Äöbterglaube (f. b. SB.) i(l aifo ein foicbeg 83orur«

^ie SJocurtbeite ber 3eit ftnb aber auch im ®runbe nicbtg

rg atg IBorurtbeUe beg 2(nfebng. Denn eg mag ung nun bie

3eft (praejudicia antiquitat») ober bie neue 3eit (prae-

ia novitatis) §um Urtbeiien ebne oorbergegangene Prüfung be«

nen : fo befümmt ung boeb eigentticb nur bag ICnfebn ber ^er«

tvefebe ber alten ober neuen 3^^t angeboren, §um ^ItmDabr«

n. Dabei ift eg freilicb fon felbfl flar^ ba$ ein Urtbeil barum;

e§ att ober neu^ oon 83ielen fonfl ober jegt für gebal«

nicht auch on f!cb felbfl rnabt fein mijfe. — Snblicb

te ftian bie Sorurtbeile in tbeoretifebe unb praftifebe

eiten/ je naebbem fle blof ©egenfldnbe ber Sefenntniß ober

®egenfldnbe beg J^anbelng betreffen. 3nbeffen linnen auch

burt^ 3(ntoenbung aufg Seben praftifcb unb babureb febt febdb«

nerbeti. Die moralifcb^tetigiofen Sorurtbeile ftnb febon

I Utfprunge unb SBefen nach praftif^ unb linnen ; menn ficb
'

fanatfgmug §u ihnen gefeilt^ ben ÜRenfeben §u ben grdulicbflen

aten verleiten; n>ie alle Aebergericbte unb fReltgionglriege be*

n. Unb boeb ftnben gerabe biefe 83orurtbeile bie meiflen Sieb*

tmb 'SSertbeibiger/ halb aug Ueberrebung/ halb aber auch uug

r qpolitil.

23otwelt bebeutet halb ble ttrtoelt (f. b. SB.) halb bft

ung lebenbe SWenfcbenmelt aig ©egenfaft non ber SRitmett

m 3eitgenoffen) unb ber Ülacbmelt (unfern 9lacblimmlin*

&o lann alfo auch ber ^tugbrud: @efcblcbte ber 85or*

hoppelt nerflanben »erben.

©OTWtffcn s= SSorbermiffen. SSoraugfltbt. —
miffenfebaft aber linnte man auch gine ^ropdbeutif
rxu b. SB.
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S3ottt)t^ (gleid^fam t)orelI(9er SBfJ — alfo gurai^

vok £tntge fptec^en unb fc^reiben) {fl eine 2(tt non tü

ffc^ baib buc4) abfpcec^enbeO Uct^eÜen, baib bur(!^ neugtengee

fc^en unb gragen^ ba(b au(^ n>oi)( buc4 toi^tge StnrpieCungrn; 6pet:

tereien unb Srtoiberungen anfunbigt. 9}ui; im ie^ten golle fielt

bec Sonnig mit bem, loaO man fonfl 9Bib nennte in genaum:

SJecbinbung. ©. ®ib. '

93 oß (Sob. ^>einc.) geb. 1751 §u ©ommer^borf imMes^
burgfcben^ fiubirte §u @6ttingen unter «^epne^ beffen ®egmt c

fpdtecbin toutbe, prinatificte feit 1775 §u SBanböbei, toarö 1778
,

Rector bec ©cbuie $u IDttemborf im 2anbe fabeln ^ 1782 Siedet'

bet ©cbuie gu Sutin^ au(b 1786 fucflbifcb- (ube^iftbet ^ofratl,

(egte aber 1802 wegen' XtdnHid^ieit fein 2ebramt niebeT/ und pcü

natiffrte bann toieber erfl $u S^na, nacbbti^ SU J^eibeiberg; nc a

nucb 1826 flarb. £r bt^t nicht biof aid ©pracb« u. 2(itert|aa^

forfcber, a(0 2)icbter unb Ueberfeger, fonbem auch ol5 notfenti

(toenn auch $umeiien etmaO §u ieibenf^aftlicber) Kdmpfer für tii^t

imb 9^e(bt ber SRenfcbb^it genupt^ unb in ber (egten 4>inft(bt fddii

ber ^biiofopbie toefentii^e jDienfle geleiflet^ ob er gleich (ein eigeot;

(ich unb auOfchlie§lich pbÜofopbifche^ ^erf gefchrieben

enthalten feine mptbologifchen Sriefe (^onigOb. 1794. 2 8.)

itnb feine (gegen Sreuger’O ©pmbolif gerichtete) ^(ntifpmdct^

'

(©tuttg. 1824— 6. 2 Sble. 8.) manche treffenbe tbeiW p^üefd='

pbif^h^ Iheil^ in bie ®efchichte ber ^büofophi^ einfchlagenbe SBemet^

fung. ^ergl. bie ©chrift non ^auluO: SebenO« unb ScMha:'

ben fiber 3. Jp. 85. (^eibelb. 1826. 8.) worin auch eine (ur^

2(utobiograpbie befjelben/ fo wie eine iutjt SBurbigung feinn ^
bienfle um SBijfenfchaft unb ^unfl enthalten ifl. — iß kd4

,

btefer SRann ni^t mit einem anbem 3ob* «^eint. 83of$uMo<

tnechfeln^ beffen ^erfdnlichfeit mir ubrigenO unbefannt iß, brr abn

ein naturpbilofopbifche^ SBerf über ben tbierifchen 9Ragneti8mu8 all
i

SBirfüng ber b^chßen !Raturfraft (mit einer 83orr. non <^art i

narb. Adln, 1819. 12.) b^^t^uOgegeben ;bat, in welchem er §a

weifen fucht, baß ®eiß unb SRaterie eigentlich feinen @egenfo|

ben, fonbem in ihrem ©runbwefen (bao leiber 9fiemanb frnnt) ^
wanbt feien unb bie Einheit beO ®angen In mpriabenfachen Sffco:

barungen unb ®rabationen ber wfrfenben ®eißeOfrdfte bilben, Nrn

£rfcheinungen ftch nur in ben niebrigßen $Oten$en olO

welche ben ®efegen ber 9fotbwenbigfeit unterworfen fei, anfdnbigin-

Sine 93eßdtigung biefer ](n{tchten entbdlt auch bie non Semf tmb

9fub. 83 of b^^^u^d^gebne ©chrift: Der SRagnetiOmuO unb frätf

gortbauer, nebß Eingabe ber Di^pofttionen, welche norguglith

phpßfchm (pfpchifchen?) SSagnetigmuO führen. VuO eignen

ntngm gefchdpft unb gefchrieben für ®ldubige unb Ungldubigt;

I

DIgitized by Google



SSofituS $BoHt> 44S

fonbtrt aStt ittr S3eftf)runa btr (rbtcm. m(( SSetäcffTcbltQuna fltt

W(bfirjff. eibtrf. 1819. 8.

SoffiuS (®erb. 2fo^.) gtb. 1577 }u .l^tibelbtrg unb gejl.

1649, ein STZann t>on au<gebniteten Jtmntni|[fn in b«

9», @rf(bi(bt<, 9b*(cfopb<t unb Xb^ologit, aud) von fteimUtbigtr,

cbnobl gtmdfigttr iOenfart, btffen @cbrifttn jnai ni(bt ooijugbs

niift bn ^bfiofopbit genibmet waren, aber bobb mand)e« auf ^bi^
lofopbie unb ®ef^i(bte becfeibcn SSejügiitbe entbaMen ,

wie fein Ari-

starchus g. de arte grammatica libb. VII. — de artig poeticae

natura et congtitutione — de rhetoricae natura et congtitutione

— de theologia gentili libb. IV. — de gectig philogophorura

etc. 3Ran ftnbet fie jufammen in St ff. opera omnia. ^mflerb.

1695—1701. 6 Sbe. gol.

S3ottTen f. ben folg. 3frt.

?5ott» (oon vovere, geloben, weiben) wa« ficb ouf
ein ®eliibbe ober eine SBeibung bejiebt, bann auch ba< ®eIobtc

»bet Seweibte felbjt; j. S. eine SSotiotafct b. b- »in ®emdlbe,

ml(be< aid SBcibgeftbent bienen foü. ®t(&bbt unb weib»n.
2)ab 98. 93 0tum aber bebeutet nicb» blof ein @e(bbbe, fonbem
»u(b einen 9Q3unf(b unb ein ®utacbten, wiefern baffetbe burtb eine

in einet beratbenben 83etfaromlung abgegebne Stimme ober ßtfUS»

rang outgefproeben wirb, jOaber uotiten fooiel ald abfiimmen,
um but(b Stimmenmebrbeit etwa« jut ®ntf^ibung ju bringen.

in pbilofopbifcbtn unb tbeoiogifiben ober bberbaupt in wi^en*

fibeftlitben Streitigfeiten fein foicbed ^otiren fiattfinben tdnne, t>er»

9el|t |t(b non felbfi, ba bi»» nur ba< ®ewiebt bet ®ttinbt, nicht

Ne SÜebcbeit bet Stimmen, ben 9fu<f(blag geben (ann. Denn
>»enn man auch bie eingelen Stimmen ald eben fo oieCe ®cünbc
betiaibtm wollte, wenn etwa febe Stimme einen befonbem @tunb
toibrdcbte, fo W&rb’ ei bocb immer b»ff»n: Non numeranda, ged
ponderanda sunt argumenta. Dabet fbb»* f»tbjl in beratbenben

Setfaramlungen ba« 93otiren ni<bt immer jum be^en fRefultate,

>»*il man nach gefcbebener 2(b{Iimmung immer nur bie Stimmen
idblt @benbarum fotl bem Slotiren ba« Deliberiren unb Di«cu«
6mi ootau«geben, bamit bie 93otanten burtb ^nbdrung bec

®tinibe für unb wiber ®elegenbeic hoben, fie gebdtig abjuwdgen
Wb bann ihr 93otum banacb abjumeffen. Da« ungefibme Schreien
a la cloture — wie e« in bet franjififtben Deputirtenfammer fo

^^ofig oorfommt, weil bie 4>errcn t>on ber {Rechten nicht ®ebulb
bwng haben, bie bon ber 8infen anjubdren, ober auch umgefebtt
~ tonn nur }u einem tumultnarifchen 93otiten 3(ntaß ge«

Nn, welche« einer folchen 93etfammlung feb» unwötbig ift. 5Bet
nicht Sebulb genug jur ^fnbdrung ber (Segengtünbe hat, foSte lie«

w üu« folchen 9Setfammlungen wegbleiben. Snbeffen giebt »« frei*
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i

(fc^ in !(^nm @dl)n>i(fer, toeCd^e Me @ebulb bec

eine fo flatfe^robe fegen ^ ba$ man ftcb nic^t munbem batf, tsm

lumetien auch bie gtifte ®ebti(b ecm6bet unb bann, bet>oc H (un

Sotiren fommt, megc biecudct M bildet micb.

Vox populi VOX dei — SJolfe^ Stimme ®cae«

Stimme — ifl nur infofem ein magcbaftec 31uefpcucb/ all vm

imtec bem S3oi(e niegt bad gemeine SSoll ober ben roben

— benn beffen Stimme (jnnte oft mobt ebec M Satanl @tüniB{

beißen — fonbem oieimebr bag iBoil im @an|en mflebt, mitipi

bei bet Stimme be^ Soif^ an baljenige benft, mal man fm

auch bie iffentiitbe SSeinung nennt. X)enn toiemobl

oiub nicht untdigiieb/ fo trifft fte boeb meifl ba^ 9tecbte. 6o ii

gewiß an einem üRenfeben, ben biefe Stimme fuc febUebt

nicht oiet ®uteg. 9Ran foU atfo biefe Stimme nicht oera^tn,

obmobi auch nicht berfeiben fleh fÄaoifcb untemeefen. 2)eim @«n

fetbfl oertangt oom SRenfeben feinen biinben ®(auben, * fonbem fi^

bert ihn buccb SSemunft unb Schrift |uc ^rufung auf. Sie

atfo irgenb eine SRenfebenmenge, befldnbe |ie auch aul SSIilicmü

^dpfen, foteben ©tauben bdfeben? — iBergt. SSocurtbeii.

SSraefe f. Spinoza.
SStteö (Serorb be) ein niebertdnbifcber ^bitt>ft>^ ^tl 17.

2fb*/ Mr bie carteffanifebe ^b^tofopbie befonber^ auf bie

.SEbtötogie anmanbte. S. beffen Exercitatt. radonaies de deo di-

vinisqae perfeedonibus nec non phUosopheroata misceilanea. Ib

recht, 1685^ 4. Ed. uova, ad quam praeter alia accedit diUr.

aingularis gemina, altera de cogitadone ipsa mente, altera de

ideis rerom innada. Sbenb. 1695. 4. — 2(ucb febdeb ft

Disa. hiatorico-philoa. de Bmi. Carteaü meditadonibos a Gasiesdo

impngnada (ebenb. 1691. 8.) Welche ftir bie ©efebiebte M Smiti

iwifcben Qatiti unb ©affenbi nicht unwichtig ifl.

SuUantjien f. Steptunifien.
SBulgac (oon ^gus/bad gemeine S3olf) bebeutet geweie

(f. b. SB.) im fcblecbtem Sinne. SBegen bet X^uigatfpu4<

f. Spraye.

acb^n fleht bem Schlafen unb oifo auch bem Stdumm

gegen. S. Schlaf u. Xtaum. iDer SBenfcb b«ßt baber »«4

I
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ob«t »acbtnb Sm «oUen ®{nne M SBoctet, tonm et ftcb fcfaet

fr(b^ mit Xtarbtit fo btwufyt {(l, baf er ftincn Sorfieilungm tmb
Stfhtbungtn eint bttitbige 9il(b(uiig gtbtn (ann. 2>ocb giebt

auch bin mannigfaltige 2(bfhtfungen unb SRittcIjujfänbe, nie oot

bem ojUigen Sinfcblafen unb bem bbOigen Stnacben. 3m 3n>
ffanbe be^ 9Sad)enä bot ber SRenfcb, nie f<bon .^ctadit be>

merfte, mit 2(nbem eine gemeinfome SGBelt, im dufionbe be< ®cbla:

fra< aber feine eigne, inbem ibm bei bet SerfcbtojTenbeit be0 dufetn

0inne< bet innere ober bie ^b^ntafte atterbanb norgaufelt, na6 er

<Mfiblief(i(b anfebanet unb empfinbet. ^ur nacbenb lann bet

ÜRenfd) freie Xbdtisteit beneifen*, ftblafenb ifl et glei(bfam gefeffett.

Z>aber foQ bet etnatbftne SSenf^, fo lang’ er gefunb iji, mebc
na<ben a« fcblafen, bamit et feine 3t>t »iebt betftblafe, fonbetn

)n ^eiet Xbdtigfeit benuben (6nne. Sie SSaebfamteit, niefent

ftc nicht au< @cblafloftg(eit aib Solge eined hantbaften Buffanbe«

entfpringt, ifl alfo eine Sugenb, nelcbet bie SSerfebiafenbtit
al$ hofier entgegenflrbt Sßan braucht ieboch ieneb SBort noch in

einem befonbem motalifchen ®inne. ^an nennt ndmlich einen

Sßenfehen auch nachfam, nenn et aufmetffam auf feinen ftttii«

eben Bufianb ifi, unb (egt ibm bann auch ti» nacheb ober na*
cbenbe4 ®eniffen bei, im @egenfaUe aber rin fchlafenbed
ob« fchiummetnbeb. ©eniffen. — @o bti$<n auch

jtrifte überhaupt nach ober nachenb (auch iebenbig) nenn fie

in SBirtfanffeit ^nb, im ©egenfalle aber fchlafenb ober fehlum*
metnb (auch tobt). 0. it«aft.

SB achöbtlbnctci iji ein 3n>eig bet SSilbnerei überhaupt/

ber ;u einet 3(u<artung btt fchdnen itunft ober einet dtunfifpielerei

2(nlai gegeben bat, über beten dfibetifchen ©ebalt bi« nur jntf

SBorte ju fagen finb. SBir meinm bie 4>ttootbringung fogtR.

SBach^figuten, ne(d)e aU blofe ober tobte Stbbilber Don $et*

fonra gleichfam bie 0telle ber (tbenbigen Urbilbet oertreten foUen.

Sabtr betommen fit nicht nur ba4 Solorit be8 Sebent, fonbtr*

auch bie ganje übrige 2(u<flatcung einet (tbenbigen ÜXenrehentorpett

oon Aopf bit §ug, unb nerben bann nobi gar auf 0tüblt, an

Zafeln, auf ^ferbe ic. gefegt, alt nenn fit nirflicb leibten unb

lebten. Dat i|l aber bucchaut undfibetifch / ntil et auf eint grob«

rumlicht 2dufchung autgebt unb am ©nbe boeb nur ein ganj fiap

tet, alfo tobtet Heben, alfo einen SBibttfpruch in bet 2(nfchauung

betsirft, ber auch ben SStfehautr buccb eine ^rt oon 0chre£ ober

Schauet jurücffidft, toenn et ftch noch nicht an ben 2(nb(icf folcher

Sigurtn geradbnt bat. iDie eigentliche ^(afliC alt wabtbaft fchdne

Xunfi oerfcbmdbt baber folche 0picltrti unb begnügt fleh mit bet

ibealifchen Sarfleilung ber menfehlicben ©efialt in einet feften Stoffe,

felbfi bann, wenn fie ^ortcdtbilbnecti ift. 0. iSilbnttti n. 3beai.
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SBd^fcrn nid^t Mog, wa6 t>on SBac^«, fonbeni ou^

i»a< gl(i(^ bfm SSac^fe fe^t bilbfam ifl ober beliebige gonma
leid)t annimmt, wie bat ®eraüt^ bet 2^ugenb. SBenn man 9le(bt

unb @efeb wd(bfetn nennt ober ihnen wohl (>ne nmSibfefnt

9la^t beilegt: fo gefebiebt bief nur in SSejug auf ben SSidbeaueb,

welchen bie SRenfiben, befonbeeg gewiffenlofe 92icbtec unb €acbwab
ter, bauen madhen, inbem fte ba« ®efcb beliebig au<tcgen ebn

anwenben unb fo bad Diecbt fetb)l ueebrehen obet 9!e(bt in Unmbt
unb Unrecht in Siecht uetfchttn. Denn an unb für (Ich ober ob;

jectib genommen finb ®efeh unb Siecht etwad fo @tcengc4, buf

man ihnen oielmeht eine gewiffe dpdrte, Starrheit ober Spcibigi

feit beilegt, wenn (ene Strenge ni^t burdh iSilligfeit gemitbes

wirb. S. b. SB.

Sßachdthum i(f bie fortfehreitenbe Bunahme eined Statur:

|>robucted burch Sntwicflung oon innen heraud unb 2(neignung bef:

fen, wad ihm uon aufen h« ju Schaltung bargeboten wiib.

Dad SBachdthum i(i baher burch bie Smdhning bebingt. S9ei bem

SDienfehen, auf beffen SBachdthum wir hitt allein Siücfficht aeh>

men, fenbet fowohl ein ertenfioed ald ein intenfioed SBachd^

thum (iatt. Denn et nimmt nicht bIo$ an 2fudbchnung, fonbetn

auch an Ataft }u; unb wiefern biefe Araft theild tdrpetlich theill

geifiig ifl, fo ifl auch unfer SBa^dthum fowohl (ötperUch
ald geifiig. Doch halten beibe 2frten bed SBachdthumd nicht im:

met gleichen Schritt. Sin SRenfeh tann ertenfio fttb fbrprtiich

fehr wachfen, ohne bedhatb auch intenfio unb geifiig ebenfo ju

wachfen, unb umgefehet. Sd (ann fogar bad eine SSachdtbum
bem anbem ^fbbruch thun. Die ®rünbe biefer Srfcheinung au^
fuchen, gehict in bie ^hPfiaiaS'e- 9Bit bemerfen alfo hiet nur

noch in ^fchung bed geifligen SBachdthumd, ba$ ed iwar auch,

wie bad fdcpetliche, in bet 3ugenb fldcfer ifl, aber hoch iduget

bauert, old biefed. Denn btt ®eifl bed 3>ltnfchtn fann immer^ct
wachfen, felbfl bid in’d h^h<te TUUt, wiewohl bei fehr hohem 2CUa

auch »ieber StiU^anb bed geifligen SBachdthumd unb fogar 3^
nahmt flattfinben tann. Dad geifiig* SBachdthum ifl aber ebew

faDd burch bie Smdhrung bebingt, nicht blo$ burch bie f6tpertid>c,

wiefern ber @tifl mit bem Adrpet wdchfl, fonbem auch burch (<»<

bem ®tifle eigenthiimlicht Smdhrung. Denn wad ifl Unterricht

unb hect&ct anbtrd ald geifUgt Nahrung, bie wir und ald ein oon

auPtnhet Dargebotned aneignen, um ed gleichfam in unfrt gtifligt

Subflanj gu otrwanbeln (ju affimilirtn) unb baburch Seiflig ju

wachfen? Daher wirb ein STlcnfch, ber oon 3ugenb auf in bet

- SBilbnip lebte, jwat t6cperlich ertenflo unb intenfio wachfen obet

gtof unb flarl werben t6nnen ;
aber fein geifligtd SBachdthum whb

höchß befchrdntt bleiben; ed wirb ffch mtifl nur batauf befchrdn^

by Go
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fifne ®innnct^feit erflarft. ®etn Sietflanb aber unb noc^ me^c

feine S3rmunft n>erben in ber 6nttx>icf(ung jUcücfb(eiben/> tpeiC bem
^Dienfcben nur unter 9Renfd)en ein gebeibiicbe^ ^acb^tbum in feber

{)mftcbt ju 2!btit »erben fann. Uebrigend Dergi. S3 Übung unb
Sübung^fraft.

SB acht er (Sob. @eo.) ein 0pinoji(l bed 17. Sb./ beffen

^rfon(id)feit mir nid)t ndber begannt ifl. 3ur ä^ertbeibigung be6

@pino$i^mud fcbrieb er eine Concordia rationis et üdei. 2(m{!erb.

(8erl ) 1692. 8.

Waffen ftnb 9Ser!$fuge $ur Sertbeibtgung ober jum 2(n»

griffe. Sene beiM @cbu b »affen, biefe, 5Erub»nffen. Die
meijien bienen $u beiben 3»ecfen. — Ob ber ÜRenfcb oon 91 as

tut äBaffen b«be, »ie anbre Sbiere, ober »affenlo6 (iner-

mb) fei^ ijf eine S^age, bie man oerfcbieben beant»orteii fann., >

Sreilicb bt>t ber !9?enf(b feine .^imer, »ie ber 0tier, feinen 9fuf>

fei/ toie ber 6(epb^int, fein ®ebiß unb ®eflau, »ie berSd»e ober >

Siget. 2(ber barum ifl er bod) nicht burcbau^ ober ganii ohne

Baffen gu feiner SSertbeibigung unb fetbfl ^um 2Cngriffe. 6r bttf

ja (ine Saufl, mit ber fr feinen @egner erfaffen unb nieber»erfen,

aud) um ftcb fcbiagen fann, »enn er fte geballt b^f/ fo baß fie

einer ^eule dbnlicb »irb. @ben fo fann er mit ben Süßen um
ffoßen unb ben nieberge»orfnen Stinb vertreten. 0elb|l 9?dget

' unb 3dbne fann er alO SQSaffen brauchen ; »ie benn fetbfl bie SQSeU

bet juroeilen oon biefen SSaffen ©ebrauch machen follen, um ffch

gegen bie 9)?dnner gu »ehren ober biefe angugreifen. Snbeffen finb

alle biefe natürlichen SB affen bed ÜRenfchen febr unbebeutenb

gegen bie fünfüichen, »eiche ber menfchliche ©eifi nach unb nach

erfunben bat. SRit biefen ®chub' unb 2!ruh »affen fann er

;
allef, felbfl bie {Idrfjlen Sbiere be»dltigen. 2)urch fte allein tfl ber

^Äenfch .Iperr ber ganjen irbifchen Slatur geworben.

—

£)bbec ©ebrauch ber SBaffen erlaubt fei, tfl eine grage,
' bie unbebenfltd) gu bejahen. 2(ber freilich giebt ed auch einen um
. erlaubten SBaffengebrauch, ndmlich einen folchen, welcher

auf S3etleöung frember ölechte abgwecft. @. 91 echt unb 91 echtes

: gefe|. — SBegen beO SBaffenfampfe^ gwifchen ©injelen
f. ätoeifampfj »egen be« SBaffenfam'pfe^ jw-ifchen SiU

.
^etn

f. Ärieg.

SBaffenf^tele fdnnen tbeil^ gur Uebung im@ebrauche ber

Baffen tbeil^ gur SSelufligung angeflellt »erben. Sn ber lebten

'^inftcbt fallen fte unter ben Segriff beO SchaufpielO im weitem
Sinne. Schaufpiel. 2(uch oergl. gechtfunfl.

SBaffenflÜl flanb (induciae ober richtiger indatiae —
I

ni^t armistitium) ifl eine Unterbrechung beb ^rtegb burch eine je«

i
Mige SBaffenrube. 2)iefe fann auch ohne SSerabrebung eintreten.

’^rtig’b encpflopdbifch»pbilöf* 8B5rterb. 58. IV. 29
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0

©ann fle^t e5 aUt jebem fde9fuf)renben S^cÜe frei, in jcbrrn^B:

genblfde »feber §u ben ffiaffen ju greifen, oifo and} ben anbra

AÜbrit un\>erfe^n6 §u ubecfaUen. Sfl aber bet 5Baffen|iiÜfianb wu

abrebet, fo beruht er auf einem formiidjen .93ertrage unb batfniti

beliebig gebrochen »erben, felbfl »enn bie 3eit ber Sauet un«^

flimmt gelaufen »dre. ©er SBaffenfliUflanb mug bann erjl aufcjt:

fünbigt »erben, bet>or man »iebet ju ben Söaffen greift. 0.

^rieg^red)t. ©a§ e^ bejjet »dre, »enn bic ^^dlfec feinen Stu^i

ben fd)l6jjen, fonbem blope Söaffenftillfldnbe, bie man bann belln

big nerldngerte, »enn bi^ jum 2ilbldufe ber gefegten Sri fein neun

2Cnla^ jura Stiege (icb gefunben gdttc — »ie eö fonjl bie 2ürtta

mit ben ^griffen 5U galten pflegten — Idfft ftc^ nicgt bebfluptfn

, ©enn nacg biefer 2(nficgt »dre ber Ärieg gleicgfam 3»rc^«nW,,
»dgrenb bod) ber griebe allein ber oon ber äJemunft gefoberte 3»,

flanb ber SSolfer ifl. ©arum geigt e^ mit 9?ec^t: Pax paritur

bello, nicgt: Bellum paritiir pace, »enn ed gleicg au§ iB«rfi4t

geigt: Si vis pacem, para bellum! 0. ewiger gtiebe.

äBagcn geigt et»a^ auf bie (Sefagr bed 9)?idlingenMntn:

negmen. 6in folcged Untemegmen geigt bager felbfl ein Si^agnif

ober ^agfl&cf. ©ag man gar nicgtd »agen foUe, ifl ju nd

gefobert. ©enn ba »urbe man im Seben, »0 ficg ber ßrfolö»

neö Unternegmensl nie mit ©icgergeit bejiimmen Idfft, fag

untgdlig bleiben muffen. 3Ban foll alfo nur nicgt mit Unb#
nengeit unb ^ollfugngeit »agen*, benn ba »urbe man etmad untin,

negmen, ungeacgtet Da^ üJfidlingen »agrfcgeinlicger al6 ba^@(#n'

»dre. — 6ine befonbre 2lrt beö SBagen^ i(l ba^ SBetten; bcw

eine SBette i|l eine 2lrt oon ©lücföfpiel, »0 man ebenforoobl wf,

lieren al6 gewinnen fann. 2Ba^ bager 00m ©lücf^^fpiele überW
gilt, ba« gilt aucg oon bet SBette. ©lief «fpiel.

SBdgen ober abwdgen in logifeger ^)inftcgt f.
Zhm

gung. 'Tlucg oergl. unwdgbar.
aSagner (3og. 3af.) geb. §u Ulm 1775, jlubirte §u

unb ©dttingen, (egrte an beiben ©rten unb ju Jpeibelberg eine 3^

lang al« ^rioatbocent, prioatifirte aucg einige 3rit gu 9luniberu

unb 0aljburg, unb ifl jegt (feit 1815 jum jweiten SÄale) erb

^rof. bet q>gilof. ju ffiucjburg. 6r pgilofo^irte anfangs

im @eif!e ©cgelling’«, feine« ^Segrer«, entfernte ft(g aber wi

unb na^ oon bemfelben in megren ^uncten, unb fuegte auch ^

SJfatgematif mit ber ^^gilofopgie in eine innigere SJerbinbung j®

bringen, gat aber bei biefem ©freben wenig Seaegtung gefunkt

tnbem et auf.ba« tetrabifege IBetgdltnig §u. oiel ©ewiegt legte. @

3!e trabe, ©eine pgilofopgifcgen ©egriften finb folgenbe:

platonici spedmen. ©6tt. 1797. 8. äBeiter au«gefägtt «•

236rterbutg ber platoniffgen ^gilofopgie. @6tt. 1799. 8. — J*"
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lüoMgung SSocIrfungen. 1797. 8. — Utbet

9}icolai obn ©runbfäde btä 0c^cift|hlIerrrc^td. 9?ümb.
1801. 8. — STbfone bet SUiitme ünb be« 8pj. 1802.
8. — Uebtc ba6 ^ebcntprincip unb 3- 3f. Sorenj’8 (etnc8

ftoDijf. 3(rit(l) SSetfucb übet ba8 üeben. 2(u8 bem Sran}6f. Spj.

1803. 8. — ^l)ilofopi)ie bet Stjiet)ungbfun(l. fpj. 1803. 8. —
Son bet 9Zatut bet Singe, in btei ISüdjetn. Spj. 1803. 8. —
Debet ba6 SBefen btt ^biiofop^it. S3amb. 1804. 8. — liebet bie

Xctnnung bet [egi^latioen unb etecutioen 0taat8gen>a(t. SKünc^en,

1804. 8. — 0pflem bet 3fc<aipf)'iofopbie. £pj. 1804. 8. —
Son bet ^bilofopljic unb btt SRebicin. 6in ^robtomuö füt beibc

Stubien. Somb. u. äöütjb. 1805. 8. — @tunbti§~bet ©taaf«»

Bijfenfc^aft unb $oli(i{. 8pj. 1805. 8. — Sbten 3U einet att»

gemeinen 9Rp(tio(ogir bet alten ^elt. §tlf. a. Wft. 1808 (1807),
8, — Sljeobicee. ISamb. 1809. 8. — SKat^jeniiUiftbe |)^)l(oro»

ptie. Stlang. 1811. 8. — Set ©foot. SBütjb. 1815. 8. —
Oitligion, SBiffenfcbaft, Hunfl unb ©taat, in i^rtn gegenfettigen

öerbdltniffen betrachtet, ßrlang. 1819. 8, — ©pflem be« Unteti

titbtj tt. nebfl einet Tlbt). itbet bie äugere £)rganif«tion bet

ftbulen. Tlarau, 1821. 8. — Äu<h fing et an, ein 3outnal fir

ffilffenfthoft unb Äunfl (8pj. 1805. 8. Sp. 1.) h«öu«JU9fben, bo«

ab« feinen Seflanb ho«»- — 3« Ofen’« 3fi8 fiehen mef)re21uf*

fite con ifm, j, S. ^()ifof. ob. SÄathemat. (1817. ©.1084 ff.).

— So« ©chauen ober Söetfldtung btt aBiffenfdjaft (1820. @.
809 ff.).

— Sie 8ei)te »om ®elbe, matl)eniatifcl)jphilofopbirth be»

arbeitet (1821. ©. 90 ff.). — 3been ju einet SBettgefthithte (©.
517 ff.) IC. — Sieftt ^bilofoph 'ft übrigen« nicht ju penoechfetn

mit bem $h>i«i«S<>> »• Theologen 3<>h- 3a ftSagnet, weichet

iDicect. be« 8pceum« }u SSamberg ift, aber, fooiel mit befannt,

licht« ^hÜirophifche« gefchtieben hat-

Sßagnift ober ^agftücf f. wagen.
SBahl unb weihten finb 2(u«brücfe, weiche mit ftSoht

imb woiien oerwanbt finb. SBer eine SSahl trifft ober etwa«

nihit (). S3. eine SBohnung, eine 8tben«art, eine @attin ic ) bet

hdit etwa« für gut, benft fein SSohi baoon in irgenb einet .^in»

hebt abhängig, unb wiil e« bähet auch- Qi würbe aber gat feine

IBahi flactfinben fännen, wenn nicht eine 3)fehrheit bon wählbaren

Singen gegeben wäre. Siefe wähibaten Singe brauchen inbeg

licht einanber entgegengefeht gu fein b. h- i» betfehiebnen , einanber

oirtfchiiegenbtn , Titten bon Singen ju geböten, ©ie fännen auch

luc bem ®tabe nach betfehieben fein, fo bap man, inbem man ein«

len ihnen wähit, kof ba« SSeffete (ober wenigffen« fo fcheinenbe)

bem ©ehiechtecen bor}ieht. 9Bo fein« bon ihnen botjügiieher fcheint,

nitb bie 9Bah( fchwet. SD?an greift bann entweber biinbiing« obet

29*
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I

idfft bad 2oo^ entfc^eiben. Wlan a(fo bann eigentlich ttid^,

fonbem überldjjt fid) bem 3ufaUe. — SBenn unter ^erfonra §t*

tvdhlt notcb/ befonberd in S3e§ug auf TTemtec unb ^üröen tut

fOolNDectretung
: fo htift becjenige^ welcher bte S3efugnif |u od^

(en ber ^dhler, SBahintann ober ^a^lM^^/
aber/ welcher bte gdhigfeit gewdhlt ju werben h^t, ber

bare. Sahir legt man jenem actio e, biefem paffioe SBabi:

fdhid^eit bei. tiefem beibed oon bem S3eftb eine6 guriffn

S$erm6gen^ ober oon ber S5ejahlung einer gewiffen 0teuerquote ab*

hdngig i|l: nennt man bteß ben ^ahlcenfu^^ ber aber nidH

$u hoch f^in 9Ba hl recht. 3n ber Siegel giebt ti nwbt

SBdhler atd SBdhlbare (plurca sunt electores quam eligibiles).

' Soch fann in etnjelen Scyllen auch ba6 umgefehrte ^erhdltnif

finben. — 5öegen ber öina ben wähl f. b. 9B. felbjl.

SBahlnionarchte f. Srbmonarchie.
äßahlrecht überhaupt (bte Sefugntf )u wdhlen -

f.

SBahO itöer freie SBenfch. 3n SScjug auf SSolf^oertceter fm*

bet eg nur in reprdfentatioen Staaten flatt unb fommt hier eigeitt;

lieh jebem actiotn 0taatgbürger ju, ob eg gleich bie pofteioen

fehe oft nach ben SSermjgengumfldnben ber S3ürger mehr ober ne*
*

niger befcbrdnfen/ weil man ooraugfeht, baß Unoermdgenbe flit

leichter beflechen lajjen^ alg IBermdgenbe, unb alfo bann nicht tuib

\ihrer Ueberjeugung ^ fonbern nach bem Villen eineg 2lnbem

men werben. 2(ug bemfelben ®runbe befchrdnft man bie ^
^£Bdhlbaren, unb jwar biefe gewöhnlich noch ntehr alg jene. 09

war in granfreich oor '1830 jeber Sürger, welcher 300 %mU
0teuem jahlte , SBdhler bei ber Seputirtenwahl / wählbar aber nrt

berjenige^ welcher wenigfleng 1000 granfen §ahlte. Sabutch

jeboch bie ^dhlbacfeit $u fehr befchrdnft. Sie neue^ burch

Sulireoolution 1830 herbeigeführte, SSerfajfung h^*^ baher bief«

gu hohen ^ahlcenfug mit O^echt herabgefeht. S3gl. 0taatf*

bürget unb 0taatgoerfaffung.
SBahlreich f. ßrbrei^.
SSBahn, SBdhnen ifl wahrfcheinlich mit bem lat ^aoas,

eitel, leer, flammoerwanbt. SerSBahn ifl ndmlich eine eitle ober

leere SReinung (vana opinio) b. h- eine folche , bie enttoeber auf
j

' gar feinen ober hoch nur auf eingebilbeten @jrünben beruht, boO

SBdhnen alfo auch ein eitleg ^Oleinen (vane opinari). ghrn cst’

fpricht bie Ueberrebung (vana persuasio) wiefern birfelbe ber

wirflichen ober wahrhaften Ueberjeugung (persuasio vera s. ge*

nuina) entgegenfleht. Olun fommt $war ber^ahn im menfchli<boi

2eben h^uftg ^or^ er fann auch zuweilen etwag ®uteg betrirlni

wie wenn ^emanb wdhnt, .bie ^anb werbe ihm oerborren, to<^

er fte nach fremben ®ütem augflrecfe, unb eg barum untrtlij|t ,

t
I
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(6fc bfefcö Unterloffen barm femen ecbt ftttlid^en Wertf},

solgtid} iß ein gattj ungereiitUec ®og — em SBal)nfa&,
onnte man fögen — wenn e^ tn bm gefammetten Srdttem au«

IBUb^lm’« papieren (einem fonjl guten Suche) ®. 62. h^f§t:

bem, ber ben SBabn fließt obec ben bet 2Baf)n flieht! 2(uf

iben ffiahn ifl ba« menfchiiche ©efchtecht angemiefen." 6« mu§
ielmeht heißen

: ,,®ehe bem , bet fich bem 5öahne h^ns^^bt

!

Öefonbet« ijl bet S^ahn fn refigiofec ^inpchf furchtbar, weit er

<n ^Wenfchen bi« jur fanatifchen ffiuth entfiammen fann. JDaher

agt ©chiUet nicht mif Unrecht: ,,®a« ©chrecfiicbffe bet ©chtef»

,fm, ba« iß ber SRenfch in feinem SBahn/' — Sie ^h^^ofophir

bU bähet allen ’ffiahn jer)16ren, wiewohl fte e« nicht burchau« uets

nag, auch mancher ^hrlofoph fetbjl im ©ahne befangen i|t.

©ahnglaube i(l fo\)iet al« fatfcher, auf ©inbitbung betu>^

)enbet @laube. ©. ©taube unb ben not. 2frt.

©ahnfinn f. @celenfran!h^^ten.
©ahnwih- Siefet fonberbare 2fu«brutf Idlft fich bfetlefcht

xm heften burch bie ©orte eine« Dichter« erftdren. 2tt« ndmii(h

:n ft Kn er’« 2nbanefetin Seontio (ich übet Snrico^« ©emiith«»

luftanb fo au«fpricht:

<56 ifl, al6 ob ble JXoinjeit felbfl fein Ceiben

^i<bt anber6 milbem ebnnt' at6 burcb bie Sifl^ >

®ie Ctebe, bie beä Ceiben« Urfacb’ ifi/

Sn bie ©eflalt be6 ^affe« »erlleiben —
fo erwiebert hitmuf Senoolio:

©eltfomer Suflanb! SD5abnt»i$ wot>l ju nennen,

aSenn fo ber 2B i b bem US a b n e fidb »ermSblt.

Sie SSermdhtung beruht ndmtich auf einet fotchen Serfehrtheit be«

©emuth«, baf bet ?0?enfch feinet 6inbi(bung«fraft nicht mehr «?)ert

i|i unb fich bähet \>on teeren Sinbilbungen behcrrfchen tdftt, babei

ober hoch noch Serftanb h<it, um mit fich ftibft ju fophifti»

pren ober fein eignet ©ophift Ju fein, inbem et alterhanb ©cheins

gtunbe für fein Senehmen auffucht. — Sieüeicht fdnnte man aber,

öud) fagen, ba§©ahnwib urfprüngtich nicht« anbre« at«©ahns
finn bebeutet h<xbe, ba ©ib, ©inn unb Serftanb bet Sebeutung

ttoch.berroanbte 2(u«brücfe ftnb. ©. ©ib.
ffiabt, ©ahrhtit — wie biet iß fchon übet biefe 2Cu«5

W(!e gefagt worben ! Unb boch iß eigentlich bie berühmte gcage,

»eiche ein rimifchet ©ewalthabet bem ©tifter be« Ghtiftcnthum«

oorlegte: ,,©a« ift ©ahrhcit?'' noch bf« auf ben h^utigen2!ag

öli unbeantwortet onjufehn, wenn ndmtich bon einet echt wiften«

fdiaftlichen, alfo phitofophifch^n Seantwortung berfelben bie SRebe

ip- 6« giebt freilich 8eute, welche halb bamit fertig ftnb, wenn
»an ihnen biefe Stage jut Seantwottung bortegt. ©ie berweifen

W auf ein Such fagen: „©iehe, wa« batin gefchrieben fteht,
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ifl m^t unb. SRafflab ob«c M Antmuni b«

,,5Ba^rheit füc in anb?cn S5ü(^cm gef<^)ticben jhbt*

icUein mit einer folgen 2(ntn)pct (ann (ic^ bie SBiffenfc^aft ni^t

begnügen. Denn pe fragt fogleicb weiter; „SBof)er weigt bu ba5^

Unb tpenn ftc^ bann etwa gar fanbe, bag üb^ ben Urfprung/ 0a»
unb 3wec£ be^ fragticben Suchet nietfditig gekritten woeben, ba|

Weber bie einjeUn £efer noch gan^e ©efeUfebaften über beff^n

legung einig feien, bag ber Sine bieg ber 2(nbre jene^ b^rau^eUfw

unb manche fonfl nerfldnbige unb wobigeftnnte Sefer auch mambei

offenbar S^ifebe barin gefunben bt^ben, bag e^ enbiieb mebre

ber Ikt gebe, welche alle gUicben 2(nfprucb machen unb boeb eit»

anber wiberfprechen: fo wirb bie ä$er(egenheit noch groger, unb woo

tonnte jtcb wobt nerfucht fühlen, {u erwibecn, ein S3u4> fei«

(he^ fei' hoch immer nur ein Inbegriff pon S3ud}flaben, aifo vea

tobten 3cichen, mithin etwaa Untebenbigea, ba^ ju feinet S3eUbi»g

erfl eined Sebenbigen, einca Q5eifle^ bebürfe, ber wieberum ben in

[Buche oerborgnrn ®ei(l hen)orrufe unb befrage über ba^, wa^ bol

S3uch eigentlich (ehre, unb ber bann aucb'biefe \fehre prüfe, um {i

fehen, ob |te, wie man fagt, wirf(ich uon ®ott tomme unb fo(|>

(ich auch wahr fei. Darum h^ben benn auch SRanebe tur^weg ge>

antwortet: „SBahrheit ifl sieben unb Seben ift SBabrheit"
2(Uein mit einem foteben 0pruche, ber gwar genial t(ingt , aber in

@runbe boc(> nichts weiter alö ein (eereö 0piet mit Süorten iji,

tonnen wir und auch nicht abfertigen (affen*, unb jwar um fo tw»

niger, ba ber SSegriff bed Sehend eben fo fchwierig ifl, a(5 bfrS5ej

griff ber 5B3ahrheit, Sehen. — SJei fo bewdnbten UmjldnbeR

muffen wir nun anberd audhoien, ndmtich fo: Darin ftimmenwcM
alle überein, bag bie ^J03ahrheit 1. eine gewiffe liebere in flini»

mung fei„unb 2. unfern Srtenntniffen, folglich auch usM
SSorfleUungen gufommen foUe. Denn jene C^rfenntntffe fa)

eben nichtd anbred a(d S^orfleilungen non gewiffen ®rgen)lanbiap

welche ä^orfledungen unfer @ei)l auf gewiffe. ^eife * §u tKrbinba

pflegt, befonberd in ber gorm non Urthei(en> bie fleh auch mütt:

(ich unb fchriftüch in ©d^en barfleUen (affen. Darum werbm

auch biefe UrtheÜe unb ©dbe fe(bfl wahr genannt, toenn unb nie-

fern wahre ^oifleüungen unb @rtenntniffe in ihnen angetroffen tper^

be^. 00 auch S3eh auptungen, Sehren, Erzählungen,
3eugniffe u. ,.wenn fte aud folchen Urtheiten ober 0dpen beixehi.

Sa man nennt in biefem gälte auch wohl ganze Inbegriffe ooa

Urtheilen ober 0dhen, wiffenfchaftliche 0pfleme ober Sehr ge«

bdube, wahr. Sm @egenfaUe aber b«ip^n ade- biefe Dinge (20
«»

flcdungen, Gcfenntniffe, UrtheUe, 0dpe u. f. w.) unwab'
falfcb,' auch itrig ober Scethümer. gaffen wir bief aded ta

unfrera SBewafftfeitt ^ufammen , fo entflebt boc aden Dingen bü
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rage: SBotnit feilen benn unfre Srfenntniffe unb alfo au(f> unfee

locfleUungen übereinfciinnien, tsenn fie »o()t fein foUen? J^ierauf

itworten nun (Einige

:

1. fmit ben g6ttlid;en 3been. 0onac^ wate bie SSafit;
eit nid^td anbred al$ bie Uebereinflimniung^unftet S3o(:

eltungen mit ben g^ttlid)en 3been. Dal liepe fidj; raoI)l

cren. S^enn wer mochte jmeifeln, bap, wenn unfre SJorfieOum

m mit beh 3been @otted (ben wir felbfl ald ben Urquell als

er 9UaI)ct>eit, gleicbfam alb bab Utwal)re in ber l)6cl;fien ^os
tnj, oeret>cen) fibereinflimmen, (le auc^ wa()r fein werben? 3(bet

eneb !2Benn i|l ein gar bebenflidjeb SB6tcd)en. SQie wollen wir

inb benn einer foldjen @in|iimmung uerfid^em? Da müfften wir

a eoitril bie göttlid^en 3been felbft erfannt ^aben, um nad^bet

infre SSotflellungen mit benfelben berglcicben ju {önnen, weil wir

imb fon(i ber Stnllimmung beiber gar niebt bewufft ;u werben Oers

möd)ten. Sine angebliche Srfenntnig ber göttlid^en 3been aber —
[ii möchte unb nun auf bem natürlichen ober auf bem übernatür»

lieben äUege jugetommen fein — würbe immer wieber bie S<^age

oecanlaifen, ob biefe ßetenntni^ aud) wahr fei. Unb wenn wit

nun biefe Srage beantworten wollten, fo würben wir unb am @nbe
bod) wieber an unfre eignen S3orftelIungen halten, alfo oielmebr

büft alb einen ^rüfjlein bet Wahrheit für babjenige brauchen

muffen, wab unb unter bem Xitel göttlicher ^been bargeboten

tsücbe. — Diep wobt einfehenb antworteten 2fnbre auf jene ecfle

Srage:

2. 97?it ben ©egenficinben unfrer 95 orfTellungen.

Wonach wäre bie füdabrbeit nid)tb anbreb alb bie Uebereins
ftimmung unfrer 95orff ellungen mit ihren @egenfföns
ben. 2(uch bab liepe fleh hören. Denn allerbingb würbe man
leinen Qirunb halben, an ber SBabrbeit feiner 33oc|TelIungen )u

ineifeln, wenn man fid) beffen oergewiffect batte, bap fie ben bas

burch oorgeftellten Dingen (ben fogenannten Dbjecten) oolllommen

(ntfprdchen ober ganj treue 21bbilber berfelben wären. 3(llrin bab

leibige äUenn mup unb hier eben fo ffubig machen. Denn eb

fehlt unb wieber an einem 9D?ittel, unb jener (^inftimmung gu oers

fiebern, ba wir bie @egenfiänbe eben nur burd) unfreJIBorflcllungen

(Ttennen, ober mit anbern Sliorten, ba bie Dinge nur infofern

*Siegenftänbe für unb ftnb, alb fie oon unb 'horgeflellt werben.

Senn auch bann, wenn wir fie nach unfern ßwecten auf gewiffe

^ife bebanbeln, finb unb bleiben biefe @egenflänbc unfrer Jpan^
langen auch @egenfiänbe unfrer 93ot|lelIungen , unb wir haben ims

mer nur mit .ihnen alb folchen ju thun. 9Bit müfften alfo belies*

liig aub unfrer 93orffellungbweife httaubgehn unb in eine anbte

(@ott weip welche) unb oetfehen fönnen ,
wenn wit unfre nach je^
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mt SSeffe gebKbttrn SorfleOungm mit bm von ftnrt iaab<

(dngignt ®fg(n{tdnbra (txn fogtnannten Dingm an fidi) MtgUi--

foUtrn, um un« bei SinfUmmung itsifd)tn btibrn brrau{ft ;«

tsrrbrn. Z)a bie$ nicbt mdglid)/ unb btr angeblid)e 3t»ntitdt britn

(®inn == iDenfen) eine tviUtür(td)e SSocaudfebung ifi: fo bleibt unfnt

i)afürba(ten< niebtd anbced iibcig, al«

3. bie SSabibtit fdceine burebgdngige Ucbtreinßtnx
mung unfrei fßoiflellungen mit einanbec nach btn

®efeben unfied eignen ®eifte< ju eifldren. SBiil 3ema»

biefe ßrndrung ju fubjectit» nennen, fo mag er ba< immetbia.

®i wolle aber nur bebenten , bap wir b<(b nie^t oon einer tb(Ü>

weifen, fonbem oon einer burdigdngigen @inflimmung

(lirtt, unb aud) nicht an biefen ober jenen inbioibunlen @eijt.

fonbern an ben SRenfchengeifl überhaupt benfen. fönnen

ndmiich wohl einige SBorfteUungen mit einanber einftimmen ;
bonoi

> finb fie aber noch nicht wahr. Sb fragt fich eifi, ob fte auch mit

allen übrigen flimmen. 2)ie Soifiellungen ber ®rbe unb eimt

Jtugel paffen wohl )ufammen. ®ie fiimmen auch nrit bei S«c>

ßtUung bed ®rbfchatten< im !CRonbt; benn biefer Schatten erfchciat

tm$ immer al< odllig runb. }(ber fte fiimmen nicht mit bn äi»

ftedung bet ungleichen Durchmeffer ber Srbe {wifchcn ben

unb bem 2fequator. SSir werben alfo bie 6rbe nicht aW ehit fo

gel, fonbem nur al< einen (ugelfdrmigen Adrper, at< ein €bhi>

toib , weld)e6 oon {wei Seiten eingebrüctt unb nach bei SHitu gi

angefchwollen ifi, oorflellen büifen, wenn unfre SSorfiellungeu ii

S3e)Ug auf bie ®rbe unb bie Urtheile, bie wir in biefer SSejiibu;

fdilen, wahr fein follen. <S6 wirb auch f^n menfchlichct CMh
wenn et alle SBahraehmungen, fo wie alle üüeffungen unb 9bib>

nungen, in S3e)ug auf bie 6i^e, alfo alle 93orfiellungen bet

fchen, bie bisher auf ber @rbe gelebt unb fie genauer trachtet b*^

ben, mif einanber oergleicht, anberd über bie 6rbe uit^Bcn ^tmci.

9Ran wirb baher auch wohl oon einer objectioen äBahrbeic fpcc'-

chen büifen, inbem man fagt, bap bie äJorflellung ber 6cbe eit

einet folchen Jtdrpert mit ihrem ®cgenflanbe einfHmrae, fobalt

man nur bebenft, bap bann nicht oon ber Srbe alt einem vea

unfrei fBorftellungtweife unabhängigen Singe, fonbem oon (<c

Hebe alt einem {mfrer SSorfteUungtweife unterworfnen Singe bic

Siebe fei. Senn wollte man oon jmem Singe reben, fo tsdr' it

eben fo gut, alt wenn man oom SRanne im fStonbe rebete, bcc

für unt gar (ein ®egmfianb ift. — SSielleicht wirb man abet

,noch einwenben, bap man hoch oon jeher bie logifche, foimoi'

ober ibeale SBahrheit oon btt metaphpfifchen, materiale*

ober realen unterfchieben habe, unb bap nach jener Srndcung bin

fet ganje Unterfchieb alt nichtig erfcheine. Siep ift aber feinetnegt
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et gall. ®enn bfe ©efffee unfrei ton welc^een in fcnec

:r!(drung bie SRebe ijl/fmb fcibfl ton tecfc^i'ebner 2frt. 0i'e fmb
)ei{^ (ogifcbe b. b* ©efege bed btofm ober anafptlf(ben StnfenS,

j)dI6 metapbpfifcbe b. b- ©efe^e be« fpntbefifcben £)enfen«

bec M @efennend. ffidcen nlfo unfre 33orfleüungen blog jenen

ngemcffen, fo bitten fi'e freUlcb nur logifcbe ffiabrbeitj waren fie

bec auch biefen angemeffen, fo b^^tten fie bann aud) raetapbplifcbe

Babcbtit^ unb waren nun er fl burcbgdngig einflimmtg. Um
u(b bief flarer ju machen, bleiben wir beim torigen Seifpiele (lebn.

Sefebt, e« fleUte ficb Semanb bie 6rbe jwat aW eingebrücft an
en ^o(en tor, ec ndbme aber zugleich an, baf bie§ etwa^ rein

lufdUige« wdre, alfo gar feine Urfad)e bdue: fo wäre feine 83or*

ieüung in btefer ^inficbt bennoch falfcb. 2)enn eö wiberfheitet

inein befannten SrfenntnifTgefebe unfrei ©eijle^, baf irgenb etwad

n ber 53Belt burcb biofen äufaH ober ganj ton ungefähr fei ober

;ef(bebe. iit wirb aifo auch noch eine Urfacbe bec 2(bplattung ber

5rbt binjubenfen muffen, entweber überhaupt, wenn er noch feine

i>eflimmte fennt,.obec irgenb eine bejlimmte, nur feine übematör»

liebe, weif jeneö Srfenntniffgefeb für jebe natürliche ßrfebeinung

euch eine natürliche Urfacbe fobert. —
‘
4>ieraug Idfft ficb nun auch

begreifen, warum unfer ©eijl nicht im SSefi^e ber reinen, lautem,

bellen SBabrbeit, warum unfre ©rfenntnif immer mit etwa« (hier

wehr bort weniger) Sertbum termifebt ifl. Unfre geijlige Äraft i(l

immer befcbrdnft. ‘Siner burcbgdngtgen Uebereinflimmung ober abs

foloten J^armonie aller menfcblithtn SSorjleÜungen ftnb wir un« ba«

bet' nie benoufft, fonbem nur einer theilweifen. Sarum ftnb wir

aud) fo oft gendtbigf, frühere SSorflellungen al« falfcb aufjugeben,

wenn bie fpdtern un« auf einen 2Biber|lreit im 0pflcme unfrer

S3or|leUungen führen. 2)aju fommt bann noch / bag unfer ©eifl

|i£b ber ©efe^e feiner nicht immer flar unb beutlicb be?

wujft ijt unb baber auch leicht in ber Tfnwenbung berfelben ouf
einjele gdlle fehlt. — Uebrigon« ifl noch 5u bemerfen, bag, wenn
'Jon einer djlbetifcben 2öabrbeit bie 91ebe, barunter nicht« an^

ju terfleben ifl, Ql« bie 2fngemeffenbeit eine« ^unflwecfe« ju

ben ©efcbmacföcegeln, weiche bie 2(e(lbeti! aufflellt, befonber« }U

bmjenigen, welche ben richtigen ^u^bruef beffen betreffen ,
. wa« in

einem folcben Söerfe bargejlellt werben fotl, gefegt auch/ ba^ e«

feinem Snbalte nach ganj erbichtet, alfo in 85ejiebung nicht

®Q()r wdre. — SBirb ba« 5B. SBahrbeit in bec SRehrjahl gebraucht,

fo terfleht man unter ®ahrhtiten nicht« anbre«, al« wahre

®ttetwtniffe , Urtheile, ©dbe ober Sehren, j. S. wenn ton moras
iifd)tn ober SReligion«wahrhelten bie Sflebe ifl. — Sen ©ah: Ve-
nim Index sui et falsi

f. an feinem Drte. — SSan ©chriften,

Stiche biefen wichtigen unb fchwierigen ©egenflanb befonber« behQn=
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btitt/ bcmnCen tpir nur fofgnibe: Herberti tractatas 4«

yeritate, prout distinguitur a revelatione, a verbimili, a posa-

bili et a fabo. ^ar. 1624. t)ctm. .Sonb. 1633. 1645. u. 1656.

4. — Malebranche de la recherche de la veritc. ^ori^

1073. 12. (9^uc baö 1. 25uc^>, bem noch 5 folgten). 2(. 7.

1712. 2 Sbe. 4. unb 4 S3be. 12. Seutfch mit 2(nmerff. oci

SBulleC/ ^aaljOtt) unb Ulrich, .^allc ober 2lltenb. 1776—86.

4 S3be. 8. — Ridiger de sensu veri et falsi libb. IV, J^alle,

1709. 8. 2f. 2. Spj. 1722. 4. — Seattle’^ Söerfuch über bu

Statut unb Unoerdnberllchfeic ber @ngL neu

©ecjlemberg. X 5. Seipjig, 1777. 8. — SBeiöhnwpt ibet

Süa^r^eit unb pttliche SSoUfommenheit. Oiegenöburg, 1793—97. 3

Sh.U. 8. — 9^euec SSerfuch über bie SBahrhdt unfrer Gcfenntnir

93on ^drten6. SSraunfeh. 180v3. 8. — S36hme*d SSrleuchttia^

unb S3eantn)ortung ber Srage: S3a6 i|l ^ahrh^it ? Xtenb. 1804.

8. — SReinholb’d 2(nfangögcünbe ber ©rfenntnip ber Wahrheit

in einer gibel. Äiel, 1808. 8. — . Serf. über ben 93rgrtff tat

bie ßrfenntni^ ber 2Bal)rbeit. Sbenb. 1817. 8. — 2)ecf. bie olcr

Srage: i|l SSabrheit? S3ei ben erneuerten @treitig!eiCen übet

bie göttliche Offenbarung unb bie menfchlichc ^ernun^ in nähere

Crwdgung gejogen. 2(ltona, 1820. 8. — ijl SBahrhehl

6ine 2(bhanb[ung, neranlafft burch bie $cage 82einbolb'd 2C. ^om
©rafen o. dtaltrcuth. Söreöl. 1821. 8. — .^eintoth über b«

SD3af)rheit. 2pj. 1824. 8. — Sie Süaljrbeit in ihrem »efcntlichm

©ein unb ©ichgeflalten phjlof. bargejleUt oon Dr. ©am. @U$.
£pj. 1830. 8. — ©p|i. ber analpt, SBahrheitblebre.

S3nn ßbuarb .^6nig (©rafen o. .^onigöfeU in ü)?itau).

1833. 8. — OJichter’b (3. 5-) Schrift: Ser 2raura un> '

bie Söahrheit (Satreuth , 1797. 8.)' ifl mehr djlhetifirenb al^ plji-

lofophirenb. — üintmeierö 5?ehrgebdube ber allgemdne«

SBahrheit nach ber gefunben 23ernunft (®ielef. unb ?eip5 . 3 2Ne.

8) i|3 eine 7(rt oon ^opularphilofophie-, fo wie 35afebo» 1

^h'üdethie (2lltona, 1704. 2 2hle. 8.) auf welche fich tu

©chrift t)on Soffiuö: ^hpfifche Urfachen beö SBahren (©ethJ,

. 1774. 8.) bejieht. — 93ergl. auch ben Xtifel: 2öil heim oou

2(ubergne.

SBahrhaft, SBahrhdftigfeit fmb non ben beiben boc>

hergehenben 2luc$brücfen fo unterfchieben, baß man babei nur o]i

ba6jenige, wa$ ein gewiffe^ ©ubject für wahr hdlt^ unb an bii

2Trt unb SBeife ben!t, wie ed ftch barüber gegen 2lnbre erfldrt.

©ine folche ©rfldrung (2fu$fage^ S3ericht/ 3cugni§ ic.) hei^t nom

(ich wahrhaft, wenn fte bem Innern M S^enfehen cntfpcüht.

wenn biefer ftdh fo erfldrt, wie er wirklich empftnbeC unb besft

ober wie eö feiner Ueber^eugung gemdf ifl) in welchem Salle nai
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‘

e ^rtldniitg auc^ aufrichtig mnnt, . weit fit unfec Q^emuth

«(Jfam ouffchfieft ober fo richtet , bag ci für Änbre' offen wirb,

iicnbamm nennt man biefe 2(ufrichtigf eit auch £)ffenh^it.
) aber eine gegebne @rf(drung ober 2(u$rage auch in aUgemeiner

fjiel)ung »ahe fei/ i\l eine aubre grage-, benn fie finnte in

fee SSe^iebung auch mohi unmahe ober.fatfch fein/ mie mnn
manb ou^ S^tthum ein falfche^ äeugnjg ablegt. 2)och wirb 5U1

ilm auch wahrhaft wahr ober wirflich gebraucht. ' SBenn
n üon ber SSJah^haftigfeit bie Siebe ifl, fo oerffeht man
unter t^eil^ eine Pflicht/ tbeW eine Slugenb. 25ie Pflicht
r SBahrhaftigCeit bejieht ndmlich barin/ bag man oerbum
I ifi,' jich gegen Änbre fo ju erfldren/ wie eg unfrem Snnern
nd^ iji/ unb bie Sugenb ber S93ahrhaftigfeit bariU/ ba$

n biefer 93erbinblichtett aug 2(chtung gegen bag SSernunftgefeh

h totcflich. nachfommt. Siun entfleht aber bie grage: biefe

cbinMichfeic eine unbebingte ober eine bebingte? J^ierauf

t»orten wir; .fStibeg/ obwohl in verfchiebner S3e^iebung. Unbei

9t ifi fte erfilich/ ^enn man ftd) gegen 2lnbce freiwillig
.
ergldri.

nn wenn man eg. nicht für rathfam h<ilt/ ftch wahrhaft en er«

tn, fo barf man ja nur fchweigen. @ie ifi eg aber auch eweii

^ wenn 3(nbre ein Siecht haben, oon ung eine wahrhafte Qtt

Ting
5u fobern ,unb wenn pe-oernunfiiger SSeife eine foldje 6r>

ung oon ung erwarten muffen. @ 0
. ijl eg, wenn 3emanb

bce belehren ober v>gr @)ericht ein äeugnig ablegen foU^ ober

m er oon einem Sicifenben wegen beg rechten SBcgg befragt

b. ^ier fid). wiffentlid) falfch ecHviren, wäre gewiffenlog unb
itg anbreg alg bofe 2dufd)ung ober l'uge.^ SSebingt aber ifi

• ^erbinblid)feit, wenn }(nbre ohne irgenb eine rechtliche SSefuge

ung gu Stlldrungen auffobern, welche oon b?r SSernunft felbfi

ligbilligt werben mufften, folglich aud) oernunftiger SUeife webet,

>bm nod) erwartet werben fdnnten. @0 i(l eg, wenn ein üRöt«

ober Siauber ung befragt, wo ber (^egenfianb feiner m 6rbert>

n ober rauberifchen
'

2lbfid)t fid) befinbe. äöir würben ung ja

' burd) eine wahrhafte ^rtldrung ju S^h^Ünehmern an einer b6>

^anblung machen; unb bag {ann bie S3ernunft nicht fobem;

tann bag bloie ^ort nicht h^her ftelien alg bag Sied)t, fann

\t gebieten, baß man fein ^ort einem Spittel beg Unrechtg

^brauchen laffe, alfo ftch felbfi gewiffermafen su einem SBerfs

beg S36fen htngebe. 3war fagen bie moralifchen Siigoriflen

biefer S3e5iehung, man foUe bann entweber fchweigen ober bem
)em wiberflehen. ^enn bag möglich ifi, gut. SBenn aber um
• Schweigen felbfl jum fBerrdthtr würbe, wenn unfre SBibec«

ibgtraft iU f4)wach wdte: follen wir auch bann bem SRdrber

t Sidubec burch unfer SBoct |u einem >SBerf|euge ferner 83ogheit
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bicQtn? »Art bo(^ rint fonbctbare ©rf^bS^^ung, btc fo (Cnd

orrtangtr. Unb eben fo nenig f>inn btt 93ernunft fobem, bofm»

(Td) grgfn «inen Oranten , bei ängfl(id) na<b feinem Bujlanbt fci;t,

Abet bi( @efabi/ in nrid)et ec ficb befinbet, nabtbnft ertldce, lai

ebenbabut<b biefe ®efaf)r oermeb», nofeln nid}( anbrr lRüiß(btn

(intrettn, bie eine fotd)e Srdicung notbnenbig mad)tn. SRannn;

ti aifo in fold>en gällen bem @en>i{fen einet 3<ben {tbeiiofjn.

nad) ben ooctiegenben Um|ldnben ju ermeffen , nie ei ft(b eben j((t

)u ectldren i)>>be. — J^ienacb beantnoctet ficb felbfl bie

ob et aud) 9?oti): ober @d)eii(ügen gebe unb ob biefe M
flBabcboftigfeit niberffceicen. 0ie nücben becfeiben aUecbingt niteo

fireiren, nenn ftc niinid)e 8ügen (mendacia) ndren b. b- fetlibe

^utfagen-, bie mit S3enufftfein bei S'iift^beiC unb in bbfec Bfibt

gefd)dt)en. aber bie^ nid)t bei SaU, fo foUte man au<b niit

ton £ugen fpred)en, neii babucd) nur SRitoerffanb benirtt nid.

9f?an nennt ja auch nid)t jebe 26btung einen 9{orb, jebe

bung einer ftemben 0ad)e einen SHaub ober £>iebf}abi> felbp

nenn jene .^anblungen abfTcbtiicb gefd)el>en^ nie nenn
einen mörberifcben Eingriff baburc^ abmeE)rt, bag ec bem ^fnjnifff

fein Seben ober feine SQaffen nimmt. SBacum foUte benn jeh

unnaf)re 2futfage eint Sftgt fobatb man ein SSemuffdeia

«on beren Unnabrbeit — 93trg(. jebot^ S36bmt übet b»

92oraIitdt bet 92oct)Iüge. fReujlabt a. b. Sria. 1828. 8. .i^r. S.

gebdrt ndmiicb ebenfallt }u jenen moraüfdien fRigotifien, nei^tid*

unnabce 3(utfage, bie nid)t aut biofem 3<^ctbum

eine Sftge unb barum fät unerlaubt ertidren. 0ein

grunb ifl, neil mgn baburcb ein 9Renfd>i)eittretbt oerirtn

nücbe, inbem man bem SRenfdjen burd) eine unnabre 2(utfaf|( tu

SRdglid)feit bendbme, nad) bei SBat)rbeit $u t).inbeln. iillai

bet 9Renfd) foU nid)t blcf nach ber Säabrbeit, fonbrtn auib

nad) bem 0led)te banbeln. SBenn nun 3emanb bie 5BabtW

felbfl, bie er von unt begehrt, juc SBectebung bet 9?t<8rt, aire;mn

Unterste mitbraud)en nill; fo fann et nebec ein ÜRenfcbbeittcrfbl

haben, fte oon unt ju fobem, noch tdnnen nie eint 9Renf(bb''rt’

Pflicht haben, fit ihm ju geben. 2)enn bie fßtmunft nürbe fiA

butch Kneefennung einet fotchen 9Ie(i)tt unb einer foId)m ^fliiH

felbfl niberfpced)en. 0it »erbietet, baf nie bat Unrechttbin in

Irgenb einem Sailt befdebem foUtn; nie fdnnte fie benn juglcii

gebieten, bap nir et btnnoch befotbera foUtn, nenn unt

roanb auffobert , ihm bie SBnhcheit ju fagtn , bamit er feine mc

bct(herifd)tn 2(bfid)ten »oUiiehen fdnne? 6r hat fein SRecht, büf

«on unt JU «erlangen, unb nie feint Pflicht, ihm bief ju gni<i)>

ten. — 95- 9»hb aber noch neitet. 6c befrbulbigt ben S«f.

biefet SSdeteeb. (ber fleh in feinet Xugenblehrt §. 50. beceitt wf
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efe(6e SBelfe üUt bte Stinten ber bec SBa^r^aftfgfett er«

irt ^atte) baf ec fl belogen, unb ^wac barum, »eil

fic^ geirrt b^be; benn ftcb irren unb ftcb felbfl belegen
I im @tunbe einerlei. £)a^ ifl aber offenbar falfcb. Denn jum
felügen geb6rt notbnoenbig ^iffentlicbfetc unb ^bflcbtlicb^eit, ^um
crcn aber nid)t. Der Sleifenbe, ber ftcb in 3(nfel)ung M 3Sege^
rt unb in 3<^ctbumd flcb aud) oerirrt b. b* tinen

ilfcben SQ3eg flatt bed rechten einfcbligt, fann geiolß nicht befcbuU

gt toerbm , bag er ftch felbfl belogen b^^t. Unb eben fo roenig

inn beffen irgenb ein 2(nbcer befchulbigt werben, bec fich' in 2(n«

bung irgenb eine^ jDbject^ ober $roblem6 irrt unb bem jufolge

galfched behauptet. 6r muffte ja bann ein «Sewufftfein

(oenigflen^ ein bunfle^ — eine Tihnung). oon ber galfchheit feiner

3ehauptung b^ben unb hoch biefelbe für wahr ballten, um fich

^Ibfl ju tdufchen; SBenn nun bie§ auch möglich, fo ifl ed hoch

iu prdfumiren, nach bem @runbfabe : Quisque pracsumitur

•onus etc. SBic behaupten baher jwar, ba§ ^r. S. fich geirrt
labe^ finb aber weit oon ber anma§enben unb (wenn man d fo

treng wie er felbfl nehmen wollte) beleibigenben S3ehauptung ent«

mit, baf er fich felbfl belogen h^^be. Da^ SBörtdjen fich,

mf welche^ er fich in ber gormel fid) irren beruft, beweifl hitc

jar nichts. Denn jeneö 2ü 6rtd)en wirb oft gebraucht, ohne babei

in ©efliffentlichfeit ober TlbftchJlichfeit ju benfen, 5. 8. fich etwa^

öotjtellen, fich etwa^ benfen. SBenn bec gemeine SRann fid) ®ott
einen alten ^errn oorflellt ober benft, ber auf einem Shrone

iw ^)immel figt 'unb oon bort aud feine 8oten fenbet: fo thut er

bic§ nur, weil er fich noch J^r reinem 3bee oon bec @ott«
beit erhoben i)at, 6c irrt fich ^^fo fc’tilich* wollte fhnabec
barum für einen Sügner ober gar für einen Selögec feiner
felbfl erfldren? — 6^ ifl auch ein S«thum^ wenn man glaubt,

bn Snrthum fomme fletcJ auö böfem <?)er5en, ober wenn man 2fn«

bmi 8öfe6 jutraut, fobalb fie anbrer SDIeinung finb, aW wir felbfl.

Sollte aber biefem Srrthume nicht oieüeicht ein fleiner 6goi6mud,
eine 2(rt oon intellectualem Dünfel jum @runbe liegen? SBer bie

Sefchrdnftheit beö menfd)lichen ©eifleö fennt, wer ba weiß, wie
leicht man auch beim beflen Sßillen irren fann, wirb fid) eined fo

batten Urtheiid gewig enthalten, wenn ec nicht beffere ©rünbe ba«

ifat hot, alö eine blo$e 8ermuthung. 0old)e^ Urtheil hot auch
'bie Äehergerichte oeranlafft. Denn man fe|te ootau^, ber (angeb«

% ober wirtliche) ^rrthum ber .^eger fomme auS böfem <^er$en

unb fei ebenbeöholl> firafbar. — ©anj neuerlich erfchien auch
biefen fireitigen ©egenflanb : Frid. Aug. Adol, Naebe, dUs.
cum de mendacio in genere tum de eo, quod per necessitatem

citortom nominatur; addita est brevia hujus doctrinae historia.
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^P5 . 1829. 4. — 2>ie 8fige. S(n SSeitrag juc.@ee(cnfcan!^itl:

funbe. ^ßon 2Cua. Jg)c^ntot^). 8|>^. 1834. 8.

J
. SBabrl)eit^feirit)^ SBabr{)cit§frcunt unb

^cit0furcbt f. 3öa()tbfitd liebe.

3Bal|)Tt)eit§forfcbcr pnb eigen(lfd) affe ©etebrte;

iretfe ober [offen e^ bie ^bilofopb^n (f. b. '9B.) fein; »e^halti

aud) 2(ri|iotele5 ble ^bilofopb*^ f^ne Söaf)rf)eit5n>ifrenr(baft

(arxKjTTjftTj TT]g aXrj&aiug) nennt. 2)ie Sfeptifet nannten ii6

jtrar auch fo (C^r^nxoi). ®a fie aber on bec ^Sabr^eit oerjtni:

feiten, fo fonntcn jTc biefelbc oud) nid)t fud)en ober erforfcben »ob

len. 0. 0!epticlömuö, ffeptifcbe Ärgumente unb f!«^

ptifcbe Jormeln.

SBabrbeit^gcffil)! i|l ba^ bunfle SSenjufftfem berSrunbt,

Dort n?fld)en bi> ©ultigfeit eine^ Urt()cil3 ab^angt. 6^ pnbft tei

affen SWenfcfeen jlatt, weil man nid)t immer ein flareö, Dielireniw«

ein beutlidjed Semufftfein Don jenen ©rünben haben fvinn, fonbem

blefeö erjl burcb 9?ad)benfcn (oft ein langet unb angefirengte^) in

merben mu§. .2Bit al)nen ba^er früher ba0 SBahre^ aW ttii rf

einfeben ober beflimmt unb beutllcb erfenncn. Wlan foll aber ni4i

bei jenem ©efüble flehen bleiben unb ihm imbcbingt Dertraaa

2)cnn ifl trüglicl)/ mie affe ©efühle, unb fonnte unö bähet •Jöi

burch einen bloßen 0chein ber SBahrhcit blenben. 0. ©efuhlBa^,

©ahtheit^f^^^n.

SBahrhclt^ha^ f. ben folg. 2(ct,

SBahtb^it^liebe i|l ba^ 0treben nach @c!en«tnif Ut

5B3abrheit, ohne 91ücf ficht auf 23o«heil ober 9iachtheil, ber rttw

gufdUig bamit Derfnüpfc fein fönnte. 0ie ifl ber ©runb^ug eiarl

tDoblgearteten ©emüthc$ unb mit ber Siebe }ur 2!ugenb genau m
bunben. 2öer Don biefer Siebe befeelt i(l — bet Söabrheit<*

freunb (philalethes, alethophiliis) beffen ©ahlfpruch ijl: Amicus

Plato, amicus Socrates, sed magis ainica veritas, meil erbeibn

grage, waö wahr fei, auf feine ^erf6nlid)feit, alfo auch auf fei»

2lulorit(5t SKücfficht nimmt — fu^t bie ßrfenntni^ ber fflahrfcit

auch auper [ich Derbreiten, unb ifl bereit, menn t€ fein mui,

felbfl ba^ Seben ber Wahrheit ^um £)pfer ju bringen, güM

aber leiber auch SBahrheitöfeinbe, b. h* SÄenfchen, »dch^

nicht nur glei^gültig gegen bie Wahrheit, ftnb , fonbem iht M
entgegenflreben unb lieber ben ^ttthum begünfligen, noenn er ihnm

IBortheil bringt. 0ie leiben baher an SB ahrbeitg furcht oder

!£Bahthritöfcheu, »eil fie eben burch 23erbreitung ber ffiahrh«t

jenen S^ortheil etn^ubügen meinen; unb biefe gurcht ober

fann fogar hi$ gum SBahch^^^^^affe fleigen, »enn e^ ein ft«t^

Ui 3nteref[e ifl, »clched fie butch bie SBahrheit gefd^rbet glauben.
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fcnbtr< ba« b«t ^(rrfd)fu4lt tmb .^^abfuc^t S)a {nbr{)'(n

anb grm f^c einen SüabebeiMfrinb gelten roill, fo fud^en b'et<

eitlen aJlenfd)en burd) @opl>i(}erelen bem Stttbume bie ÜRaÄte

X 3B(ibxt)eit Doxjubalten unb täufeben fic^ - am 6nbe felbfi burc^

nen ertünflelten Schein bet SBabrf)eit. <0. 0op()ifttt unb

ÜabtbeitPfd)ein. Die ^b'iofopt)ie beutet ft^on oermige ii)reb

iamend auf Siebe jur SSabr^eit — benn ebne ^abrbeit giebt ed

ad) feine SBeidbeit — unb geroip b«ben »iele Stxtbümet in ben

hilofopbifcben 0p|femen ihren Qirunb bnuptfdcblid) barin, bap be*

n Urbeber nicht bon Sßabebeiedtiebe ganj burd)brungen tcaten.

5. ^bitofopbi«.

®obTbfitSfcf)tin ift ein Stenbmerf , bureb melcbed unfrem

5»i(fe bet 3fttb“f>i o(6 ffiabtbeit oorgefpiegelt reitb. Dergleichen

Sienbroetf fann ebenfotcobl wiUfürlid) ald unroillfürlid) entffebn.

Denn roenn b6fe 92eigungen in und berrfeben, machen neir und oft

in foicbed Slenbroer! oor, um nur bad ©eroiffen ju befebroiebtigen.

S. ben oor. ^rt. 3fm bi^uftgften aber entfpringt folcb SStenbivert

lud einet ungejiigelten ^bemtafte, »eiche ben Setflanb gleicbfam

lamit umnebelt ober oerfirieft. Dabet fommt ed nobi auch, bap

üebnet unb Dichtet, bei »eichen bie ©inbilbungdfraft mei|i oots

jertfebenb ifl, ben 2ßabtbeitdfcbein oft mehr nod) ald bie fflahrbeit

[rlbfi lieben. Unb ebenbabet fomiit ed, bap felbjl manche ^b'io:

[tpben bet einfachen Darfiellung bet SQahrbeit eine üppige unb blu>

tnmreiche (eine poetifche ober rbetorifche) oorjiebn. 0ie »oUen nnm»,
lieb baburch ihre Sefer obet gleicbfam bcflechen, bamit biefe

bad 58lenb»etf, »elched Ihnen oorgemneht »itb, nicht burebfehnuen.

Unb boch fagte fd)on ©utipibed (Phoen. v. 472): ßinfad) ifl

Mn 9latur bie 9febe bet SCBabtheit («nXoif o ftv9og rr^g uItj-

hiag f(fv). 0. einfach. — SBegen bet 833ahrftheinlichfeit
tftgl. biefed ffiert felbfl.

SBahtheitßfchtit f. ®nhtheitdHebe.

9Bahth(il€R>tff<nfthoft f. SQahtheitdfotfcher.

SBahThdit^inxtng ifl bad Unfinnigfle, »ad man oerfu:

cbm fann. Denn bie SBabtbeit ald fokhe ifl über allen Bmang
nbaben, »eil fit nur 0ache bet eignen Ueberjeugung ifl. ©efegt

olfo aud), bap man felbfl im SSefibe bet oollen obet lautern SBabt»

beit »drt — »ad fein oernünftiget 9Venfd) oon ftch behaupten

Hieb — fo fann man fie hoch 9liemanben aufj»ingen , unb foK

(d nicht einmal oetfuchen , »eil ed bet unleiblichfle ©ingtiff in bie

menfcblichc Denffreiheit ifl. ®. b. 9B. auch ©e»irfend*
tmb ©laubendfreiheit. Sebenft man aber, bap bet SRenfeh

>ft ben Stttbum für SBabrbeit h<^it/ »nb bap getabe biejenigen,

metebe ibti fogenannti SBabtheit 3fnbttn aufj»ingtn wolltn, am
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iheiflen im brfangm finb: fo erfc^rint rin foitbrt ä»»;

noch unitnnigct. — S9rabficbtigt man but<b brn dmang blrf, b4

bir SQabcb'it on brn Sag (omme, tciU man ftt alfo gbi4:

fam cr|ii(ttn ober untribriicfcn
: fo i|l and) bab eben fo uambttli

ortgtblid). iDcnn bic Sßabrbeit ifi mir bai 2id)t} fte bringt bimb

bie f(cin)len £)tffnungtn. Unb raa^ bmte nteb^ befannt loicb, Did

morgen.— Sotb bot autb irnec Btoang, mir aiir« S86ft in tu

SBelt, rttoai @uteb in feinem @efo(ge. 6i macht brn !Din)fib«i

bie fÖiabcbeit tbeucer, fo baf fie um fo feflec an ibi boltra, jt

mehr fte fücebten, ba§ ihnen birfeb ®ut enteiffen wrebrn mtdle

iDabec beföcbrct jener Bntang oft gerabe ba^, n>aä man butcb iti

«erbitten rooUte — bie 6rtrnntnig unb SSerbreitung ber SBabdeit

SBabtnebmung (perceptio) ig bie unmittelbare Sufft<<

fung einc^ ©egebnen im Sercufftfein, fei eä nun, baf un( ctiNt

«on aupen gegeben fei, no bie SBabmebmung bureb ben aufm

€inn ben>ir(c mirb unb baber felbfi eine dupere f£Babtncbitiuij

beipt, ober bap und ettrad «on innen gegeben fei, t«o bie

nebmung bureb ben innern 0inn gefebiebt unb baber felbP ew

innere SUabrnebmung genannt toirb. 0. 0inn. ^ €iin

ijl alfo bad eigentiiebe SBabrn^niungdoermdgen (facului

percipiendi) ntiefern er anfebout unb empftnbet; SSerftanb unb SSto

nunft aber nehmen nicht toabr, (peii fie loeber anfebauen notb (im

pfinben, fonbern nur benfenb oorfleUen, jener bureb blope fBcgtifb

biefe bureb 3been. 0. Sfeefianb unb fßernunft. fRan tauj

ftcb bei bem 2Borte tDabrnebmen nur nid)t bureb <>it «rfit &dt

tdufeben (affen. £enn biefe ifi nicht bad Seicoort mabr (twUbd

mit bem (at. verue fiammoenoanbt ifi) fonbern fie CommtberNO

attbeutfeben Beitioorte trabten (meicbed fo«ie( ald Miefen, fcM

ober merten bedeutet unb mit bem englifeben guard, bem fit(mic!i>

feben garder unb bem italienifeben guardare fiammoenoanbt ip);

loofür loir je^t geivabren ober geioabr trerben fagenunbm’

von auch roabrfagen unb äSabrgetcbtn abgeleitet finb.

biefe 2fudbrücfe, mit trelebcn auch betrabren unb «ettoabetn

in etbmologifcbec fBetbinbung fiebn. — SBabrnebmung i|l obi

einerlei mit @en>abrnebmung, i«e(d)ed man auch bin unb nie

bet, befonberd in ditern 0ebriften , finbrt. 9Bec bemnacb

S3et|iatib unb SSernunft feien auch SBabmebmungdoermogen, noi

toir bunb fie bad äSabre ju erCennen oetmdgen, tdufebt fi<b bunt

eine falfebe 6tpmo(ogie. — @in füBabmebmungdurtbeil >P

folglich ein Urtbeil, roelebed blop audfagt, toad man eben toobegn

nomroen (angefebout ober empfunden) bot , j. S3. bap ed peip i*

biefem Bimmer fei ober bap ed gebligt unb gedonnert höbe. 6^
Urtbeile (affen ficb bähet auch nicht betreffen. 0ie finb inbenttnp»‘

be(. 3)2an mup enttreber ebenboffelbe felbfl trobrgenomntea Paba
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)htt 2(nbmt ouf \t)i fSSort glauben/ fte t>on f^ren SBabmeb«
[Rungen berichten/ n)enn man non bem SBa^rgenommenen .^enntnig

iib«ilten toiU. £)te 6rfa()tung gebt bat)er aud lauter ^abmebmum
b^rnoc. SBag alfo nicht mabrnebmbar tft/ ba^ ijl auch fein

i^genftanb bec ^rfabcung/ 5. S3 . ein rein geißtge^ ^efen. 2)ie

SrfabcungtSurtbeile gebeti inbe$ tneiter ald bie blofen SBabt?
Qfbmungdurtbeile/ tneil jene aud ber fBerfnäpfung unb fßsu

gUicbung biefer bernorgebn. ' @in ßrfabrungguctbeil fann baber ba6

Grgebnip febc nieler SBabrnebmungguctbeile fein/ S. M Urtbeif/

bie Sugnigel im S^ubÜnge anfommen unb im J^etbfle tnieber

fortgfbn. £)enn eine einzige ^abrnebmung ber 2frt würbe und

R0(b nicht 5U einem fo umfaffenben Urtbeile berechtigen. 6ms
pitic/ auch 2fnalogie unb ^nbuction. @ine Sbeorie ber

&b^ebmung/ nerbunben mit einer 2fnwcifung/ recht wabr^uneb»

men unb baraud richtige Saigerungen ab^uleiten / fonnteeine ^abrs
nebmungdtebce. tinb würbe fich auch auf bie 2(nf!eU

lang non Beobachtungen unb Berfuchen (f. beibed) erflrecfen

muffen; weil burch biefe eben recht genaue unb fruchtbare Süabr>

nebmungen httbeigefübrt werben follen«

ffiahtfögen b^*6t nicht bad 2ßabre fagen/ fonbem fageU/

tDO0 man angeblich ooraud gewahrt ober in ber 3ufunft gefchaut

b<il. 6. ben uor. 2frt 2)a man fich nun b*^bei leicht irren fann/

fo i(l bie Söabrfagerei oft' nur S^tlfchfctgtrei/ wo nicht gar

offenbare Betrügerei. Doch fann auch babei etwad SSabred jum
6ninbe liegen. 0 . Ahnung.

—

Bon ben meinen SBabtfagern
unb SBabrfagerinnen gilt/ wad ber wibige Lobelie in einem

Epigramm auf 9fo(lrabamud (Michel Notre Dame) einen be*

tübmten SBabrfager bed 16 . 3b* fctgtt:

Nostra dainu«, cum falia damua; nara fallere nostram e«t;

Et cum falia damus, nil uitii noatra damua.

Unb bocb warb biefer Sßann nicht nur oon bielen feiner 3eitge<

»offen/ felbfl ben Königen non Sf'^nfteicb/ Heinrich H. unb
^arl IX.^ ht^^bd^obrt/ fonbem er fleht auch noch je|t bei oielen

@l<iubigen in S^^nfreich in großem 2(nrebn/ weil er bie bortige

Seuolution ooraudgefagt haben foU. — SBiefem bie ^b^iofoph*^
»ad) ^rifloteled eine BJahrbeiidwiffenfcbaft (emaTtj/nT] Tr^g uXtj--

ij^ oj)ec boch fein foU/ fbnnte man fie auch im beffem
' ®nne eine SBabrfagecin nennen. 2(ber freilich finb barum nicht
aüe ^bUofopben SBabrfager in biefem 0inne gewefen.

S&abrfcbeinltchtctt (verisimiiitudo seu probabilitas) tfl

t»e^t aid ffiabcb^ttdfcbein.'©. b. SB. Bei biefem benft man
»?» «ti Slenbwerf/ bad und Sctlfcbtö für UBabred nehmen Idffc;

jener aber fann auch SBahrbeit flattfinben/ nur ba^ wir und

j

gelben nicht mit 9lotbwenbigfeit bewufft finb/ mithin gugeben/

tncpflopdbifch^pbilof. SBbrterb. S3 . IV, 30
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baf aui) tDo^l bad ®egent()e{C toa^r fein timU, 3baf^n t)etbmb«a

'

tvic oft bte 2Cuöbr&cfe toal)t unb gewif/ n>alf)rf(bftnn(^ ui^

ungewiß. ©. gewiß. Unter ffia^^rfc^eintic^feit ibecbaBrt'

ober im weitern ©inne ifl n^mlic^ berjenige Ueber^eugungdgrob ;s

oerflcbn^ weicher mit bem Steinen a(^ einer eigentbüm{i(ben

be^ Surwabr^aitend oecfnäpft ifl. ©. S&rwabrbalten rah

SBeinung. ffiort noch eine engere SScto

tung, wo e^ ber Unwabrfcbriniicbfeit enfgegenjlebt. £«s
bie fflabrfcbeiniicbfeit (dfjt felbfl wieber eine 27?enge oon 2fbfhif8r

gen ie nad)bem mehr ober weniger an ber gureicbenbm Se:

grünbung eine^ Urtbeild (ba^ baber eine bloße ST^einung b^ißt) fr^

Sebit febr nie! ober idfft ftcb tnebr gegen a(^ für eine Meinung ob:
;

führen, fo wirb (te ebenbaburcb unwabtfd)^*rt(icb; wdbrenb |t

wabrfcb^jtt^^cb ip, wenn nur wenig febit ober fitb mehr für aill

gegen fie onfübten (äfft. SDäenn aber auch etwa« noch fo »ajfcj

fcbeinitcb ifl, fo barf e^ barunt bocb nicht gewiß beißen, ttä,>

wenn etwn^ gewiß fein foüte, gor nichts an ber jureidbenben

grünbung febten bürfte. 3m gemeinen 8eben nimmt inan e^ frw

(ich mit bcn 2fu^brüc!en nicht fo genau unb giebt baber oft oti4

ba^ SBabrrcbtinliche für gewiß au6; ja man fagt wobt gar,

fcheine etwa^ gewiß ober wabrf(hein(ich §u fein, obgleich jene^ eigtnt;

(ich eine contradictio in adjecto, biefed ein pieonasmus iß. —
£)ie ^Q3abrfchein(ichfeit fann übrigen^ fowobC einfach aii gufa»

mengefebt fein, jened, wenn bie @rünbe, obwohl nicht

chenb, hoch an unb für ftch felbfl gewiß ftnb, biefe^, wenn oiiä}'

ie nur wabrfcheinlich ftnb; g. S. wenn ber .Äritifer übet bie

’d;affenbeit be^ S^epte^ einer a(ten ©chrift nach Se6arten urtbcüt,

bie er felbfl in ben .^anbfchriften gefunben bat, ober nach

bie ihm au^ bloßen 93ariantenfammlungen befannt ftnb. ^nniis

lebten galle weiß er nicht, ob bie .?)anbfchriften fo (efen, fonbca

er febt ed nur oorauO im Siertrauen auf bie 93ariantenfaminfec

6ben fo ijl eö, wenn man über gefchichtliche Sbatfachen nach 3®?
niffen urtbeilt, bie entweber oon unmittelbaren (fog. 2(ugen0

hon mittelbaren (fog. Sbren-*) Sengen b^nübren, weil manimlet*

ten Salle wieber nicht weiß, ob biefe Beugen t>on jenen wahr ^
richtet worben. Sie gufammengefebte SBabrfcheinlichfeit iß ba^

allemal fcbwdcher, al^ bie einfache. Unb ebenbarum fann man ß4

auf baö, wa6 auf bloßem .^ärcn5©agen ober auf Ueberltefmsti

beruht’, fo wenig oetlaffen. — Äußerbem fann man au4» no4 tk

matbematifche unb bie bpnamifche SSabrfcheinlichfeit unte^

fcheiben. S3ei jener werben bie ^ntfcbeibung^grünbe bloß gef^i

bei biefer aber auch nach ib^er ^raft gewogen. Sa nun bitmi

in ben meißen 2(ngelegenbeiten be6 menfchltchen hebend, wo obn

ben Srfolg menfchlicher Unternehmungen (g. 53. eine« 5e(bgug«cb«
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einer @tant^et({nbrung) mit SSa^rfc^emll^felt geurt^ffCt tverben

foQ; ber Satt Ifl* fo If^ <^ud) bfe SSreeebnung bed SBabr?
fcbcinllcben (calculus probabiliom) In biefer Sejlebung entwebn
gar nid)t ober nur mit grofer (Slnfcbränfung onguwenben. 0te gilt

ö(fo elgentlicb tmt för ble matb«matifcbe 2Sabrfcb«nlld)!eif, j. S.
bei Slücf^rpteUn/ rnenn biefe/ frei i?on menr<bllcber ßinmircbung,

ben biofen SBecbfetfdÜen beö SwfaU^ iiberiaffm »erben. ' ©e^t man
bann bie ©ewiffbeit a(ö bad @an5e= l, fo fann bie 2Babrfd)ein5

li(^Wt ald ein Scueb = p bargeflettt werben/ beffen wnb

9ienner ein febr t)erfd)iebne$ iBerbditnif $u einanber b^ben finnen.

.
Üiacb biefem ^^ert;dlCRi{fe würbe g. S3. in einem gegebnen i
bie gerlngfle/ i bie ^ eine mittlere SiSabrfd)einIid)feit

au^bruefen. ©o würbe in einer Lotterie t>on 400 Soofen mit 100
@etoinnen bie ^abrfebeintiebfeit bed ©ewinnen^ Keiner fein , a(^

^

.
in einer Sotterie t>on 400 Soofen mit 200 ober gar mit 300 ®e-
»innen. Senn e5 oerbietten fteb bi^^ bie 3Babrr<b^inÜcbfeiten in

ber Xbnt gu einanber wie bie S3räcbe i, i, otet, ba bie 9ten«

nec hier gteicb ftnb/ wie bie gangen 3ablen i, 2, 3, fo baf im
lebten S^tUe bie ^abrfebeintiebteit be^ ©ewinnend breimat großer

ttdre, a(d im erflen.. 83ergl. Formey, la logique des vraisem-

blanccs. grff. (au6 Selben) 1747. 8. Garve de nonmdJis,

qoae pertinent ad logicain probabiiium. Jpatte, 1766. 4. —
Stimm leben .über bie Sebre M äSabrrebriniieben. S3caunfcbw. tt.

^ilbegb. 1771. 4. — Sicquittp’d Sfteebnung bed . ffiabrfebeins

lieben., bem S^^ngif. mit 2(nmer!f. oon Otubiger. Seipgtg^

1788. 8. — Traitd du calcul conjectural on Tart de raisonner

sur les choses futüres et inconmies. Par Pari so t. ^ar. 1810.
4. — Saptace’^ pbüöfopbifcb« SJerfueb- ibet 2Babrfcbeinlicbfeiten.

bem uberfebtoon Srbr, ^itb* S^innie^ imb
mit eridutemben 21nmer!ungen b^raudgegeben oon ^axl SbOI«'

?ang6borf. ^)eibelb. 1819. 8* — 3. SSaiög/ Sereebnung M
SÄogli^en unb SBobrfcbemticben. ÄafebaU/ 1820. 8. — 2tu^
finb hier bie 2(rtitet: ^arneabed unb ^robabifidmu^ gu

ötrgieicben.

3Ba^rf4)«tnIi(IE;f(it§(tb f. 6<b.
•

^abtjetc^en ifi nicht ein wabre^ Beleben ober ein Beleben

ber SBabrbeit/ fonbem ein Beleben/ ba^ man gewahren ober wabrs

nehmen foU/ um etwa6 baran gu erfennen. 6^ ifl atfo urfprung«

lid) ebenfooiel ai$ .^enngeicben -ober !92erfma(. ©. beibe^,

Queb wegen ber • 2(b(eitung wabrnebmen. Sie topograpblfcben

unb bie afhotogifeben ober (tberbaupc mantifeben SQabrgeicben geben

nnl hier niebW an.

30 *
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IBaife (erbos parentibos, oQ(pavog, orphelin) ifl eta*eb

temtofe^ ^inb^ n>e(c^e6 nodS) unmunbig. 2)enn nad^ nlongut

SD^üntigfeit pflegt man einen SRenfe^en nte^t me^c eine ^atfe pi

nennen / meil fonfl alle SRenfeben^ ble t'bre 6ltem überleben, fe

genannt n>erben mufften. Unmunbtge aber fallen bie SBoifn

in 2(nfebung ihrer &b>^llung unb Srgiebung bem ©taate al6 Dtn^

oormunbe ju, noenn [ich fonfl (Riemanb ihrer annehmen tPtU.

ber @taat gu biefem S3ehufe 3Sai fenhdufer (orphanotrophea)

friften ober ob er bie SBaifen lieber ein$elen Samitien gur

unb 3ud)t gegen eine getoiffe SSergeltung übergeben foU, ifl eine

pdbagogifch'politifche Srage, beten S3eanttoortung mohl für bnt

gnoeiten ^hril bejahenb augfallen bürfte. Zuf jeben $aU a^r folb

ten bie SBaifenhüufer, menn^man bergleichen auch hütte, beffereta^

gerichtet unb t>on ben fogenannten 3uchthüufern, toiefem na
unter biefen blofe 0trafanflalten oerfleht , burchaud getrennt toetben.

S)enn bei folcher ^erbinbung bann eg nicht fehlen, baf nicht Me

SS^aifen oiel 936feg fehen unb h^ten foUten. 6g* ifl aber ein^ii;pt;

grunbfah ber 6rjiehunggfunfl, ben fchon 2lrifloteleg in frwre

^olitif aufgeilellt h<tt, baf man oon jungen Seuten atled 0chle(hti

miglichfl fern halten muffe (du %oig vioig navra nomw gira za

q>avXa), Sieber alfo gar feine äBaifenhuufer, alg SBaifen? usö

3u(hth<Sufer in SSerbinbung!

SBolch (Soh. @eo.)'geb. ju SReiningen 1695, warb 1723

^rof. ber 5Eh^^>i- 8ti 3ena, unb flarb 1775 alg herjogl. fdchfifcb«

^irchenrath unb onol^bachifcher Sonftflorialrath. 6r nahm leb^f*

ten Tlntheil an ben philofophifchrn > gum Xh^^i <^^rr au^ unpbüe:

fophird)en, 0treitigfeiten gtoifchen SSolf, Sange unb Subbe,
inbem er . alg 0chtoiegerfohn beg Sebteren benfelben gegen ben

flrren gu oeetheibigen fuchte unb baburch $u einiger (Selebritot ts

ber philofophifchm SBelt gelangte, ©iehe jene 9lamen, befonbng

SSolf. 2(uperbem ^at man oon 4h^ folgenbe philofophifche 0ch#
ten: Sinleitung in bie ^h^ofophie. Seip$ig, 1727. 8. 2Cuch lateu

nifch: ßbenb. 1730. 8. — ^h*^ofophif^eg Sepifon. Seipü. 1726.

8. oft toieberholt. :Z: 4. ober 5. feh^ oermehrt oon 4><nningl
ßbenbaf. 1775. 2. 83be. 8. — Historia logicae, in feinen Par-

erga academica (Seip5ig, 1721. 8.) @. 453 ff.
— Diatribe de

praemiis veterum sophistanim etc. ßbenbaf. @. 129 ff.
— De

cDthusiasmo -veterum sophistarum etc. 6benbaf. @. 367 ff.
—

Tluch finbet ftch barin eine nichtgbemeifenbe 2lbhanblung über tm

angeblichen Ätheigmug beg 2lri|loteleg. • .©ie Commeo*
tatio de philosophiis veterum eristicis (3ena, 1755. 4.) ifl oeo

3oh Srnfl 3mman. SBalch; unb bie Commentatio de pht-

lusophia orieotaJi (hinter 9Richdlig*g sjntagma commentato-

Dum societat. scientt. Gotting, oblätarum. (Böttingen, 1767. 4.)
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fo m bie ©runbfdge bec nat&dfcben ®offe«ge(abrtb^it (©äetfngm/

1760. 8.) t)on ffiaCcb, bie \id) beibe

nubc ^b{(o(ogen unb S()eo(ogen , bcnn a(0 $()Uofopb^n audges

}fi(bnet ()aben.

SBatbwet^b^tt f. SEeltwcf^b^ft.

SBaltb^r, 2(bt ju ©t.s®tctoc in (Gualtenis a St-
Mctore) n?icb unter ben ©cbotaflüem be^ 12 . Sa^r(). genannt

(in Siferer gegen bte anflotelifcbe Sialefti!^ befonber^ tn einer

Schrift: Cootra quatuor JabjnDthos Galliae. ©ein Eifer fcbeint

aber biof tbeologifd) t>er!e6ernb- gewefen ju fe^n. ©• Bulaei hist,

univers. parisiens. T. IF. p. 646. — Äuc^ wirb unter ben ©cbo«

laßitern bed ünitteiaiter^ ein 2Ba(t^er uon STJortagne genannt;

icb weiß aber nie^t/ ob bie§ berfelbe ober ein anbrer SB. ifl.
—

ßin neuerer SB alt b er Sf^nj — geb. 1780 ju SSurweU

let in ber ebeuialigen SRb^inpfalj) feit 1808 ^rof. ber STOeb. in.

,£anb^but, feit 1818 baffelbe 5U Sonn/ bot einige naturpb*lofos

pW<be ©ebriften nach ©cbelling’5 Tfnftcbten gefd)tieben: liebet

®(buct/ Bafeln unb Sob'. 9?ümb. 1807. 8 .
— liebet ben Egoi^»

mu6 in ber OJatur. Ebenbaf. 1807. 8 , — ^bpjtologie be^ 5Wem
f(b(n. ?anb^bwt/ 1807—8. 2 Sbe. 8.

— 2lucb bot er eine Siebe*

ibec ben ®eifi bed Uniberfttdt^|Iubium$ (Canb^b^t/ 1811. 8.) in.

Sruef gegeben.

SBaltbor (Sutleigb) f. Surleigb- ^ ^ *

SBoltber non Sfebitnbaufen f. Sfebtrnbattfen.

SSamen beißt Semanben auf bfe Sefebaffenbeit unb bie

feigen feiner .^anblungen aufmerffam mad)en. Eine fotebe SBar»
nung entbdtt auch jebe^ ©trafgefeb. Ed bobeti baber manche

S((i)tdlcbrer (5 . S. Sauer ln feinem ?ebrbucbe ber ©trafrecbtds

ttiffenfebaft) bie Äbfebreefungd^ SEbeorie ober bie -Sbeorie
bed pfpebifeben äwanged (wie fie oonÄnbem/ 5.S. Seuer»
ba(b/ genannt n>irb) lieber eine 3Barnungd?Sbtorle genannt

»i|fm »ollen; um Ibr bod Tfnfebn ber .l^drte ju nehmen. Zm
6nbe liuft ed aber boeb auf Eind blnaud/ ob man fagt, bie bureb

tat ©trafgefeb audgefptodbene Bcobung folle ben, bet ein Serbre«

fyn begeben wolle, obfebreefen, ober pe folle Ibn warnen. Benn
feie SBamung ip ja hier eben niebtd anbred, ald eine Btobung,
»(lebe bie bofe £up jdbmen, alfo non ber Sbat abfcbrec£en foU.

6 - Tlbfcbreclung unb ©träfe.
SBaffer ip badjenige' Element (f. b. SB) ’ wclcbed nicht

nur Don alten Bicbtem, fonbem aueb non alten Slaturpbilofopben

füt bad urfprunglicbe gehalten worben, aud welchem ficb bieanbern

©emente unb bann auch bie übrigen Binge tbeild butcb Serblcb'

luttg unb Seebünnung tbeild bureb Serwanblung entwlrfelt hoben
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föQt<n. 3fu(^ tnand^ 9}ru(rt ^6<ii ft(^ b(rf<< bnBä6>

tigt unb ba^c genuint, bte gtofen ä8(Uf6rp(c möcbtni roebt Bt>

fprüngtic^ nichts anbce< ali gtogt SBaffcitcopfrn obn Ba(<

fetblaftn gentftn fein, bie ntu^ unb nach burcb 2(bfübUrag unb

9}ieberf(blag frji geworben, unb ba^et aud) nod) einen Sungtrni

(2(tmofpbäce) um ftd^ ^timorbtnlfiuibum tm)

5Eb<*i»^/ ^eptuniflen. — 2fud> twrgl. Job. Andr.

Klüpfelii disp. Aqua rerum omninm corporearum priodpinn

primum. Kottweil, 1764. 4. — fJleuetlid) ***<m ba< SBajin

fogae ald ein allgemeine^ Heilmittel ober ald eine 2frt oon UniM--

falmebicin empfohlen; worauf auch fchon'^bet alte ®prud): „SSai:

fer i|l ba« 58ejte" f^:h»iw<- Chemie m:

SJfebicin muffen bar&bec weitem 3fuffchluf geben. — ®ie ratt»

nifch^tabbaliflifche Cintheilung beb fÜJafferb in männlich ed us)

weiblicheb (Jezirah p. 2ül. coli. Cabbalae denudatae pari. L

p. 529.) bejieht fid) wohl auf ben Unterfchieb beb faljigen ÜRew

wafferb unb beb fügen SJrunnen > unb Slu|fwafferb. SSeniggral

berichtet @eneca (quuertt. natt. III, 14.) bag bereitb bie alta

2fegpptier bab SQaffet auf biefelbe 3(rt eintheitten , wie fte auih bi

ben übrigen Elementen benfelben Unterfchieb machten.

SBattS (3fnal) ein brittifcher ^hüofopi) notigen

hunbetcb, bet folgenbe logifdje unb pfochologifche ©chriften betaut»

gegeben hnt: Logick or the right use of reason in the enqoin

after truth, «ith a variety of ralcs- to guard against error

the afiaira of religion and human life as well aa in the idw-

ces. 31. 6. £onbon, 1736, 8. — Supplement to Ins trcatiie of

Logick, containing a rariety of remarks and rules ibr the U-

tainment and eommunication of uaefui knowledge etc. {es»

bon, 1741. 8. — Sehre non ben Qltmüthbbewegungen. 31ud tns

Cnglifchen, SBtaunfehweig, 1750. 8. — Ißerwahnmg g««»

bie SSerfuchung gum ©elbmorbe. 3(ub bem Cnglifchen.

1740. 8.

SB e b h (Daniel) ein brittifcher ^hilofopb beb notigen Sft''

hunbertb, SSetfaffet folgcnber dflhetifchet ©chriften: Enquiry ido

the beiuities of painting. Sonbon, 1761. 4. Deutfeh: 3^'
17G6. 8. — Remarks on the beauties of poetry. Sonb. 1761

8. — Obsereations on the correspondance between poetry nul

musick. Sonbon, 1769. 8, Deutfeh non Cfchenburg. Seipi4

1771. 8.

SB (bei (3»f<ph) g«b. 1753 gu Kain in Saietn, Dod.

9hÜnf., hat nach unb nach mehre Seht : unb ^farrdmter gu

fingen, Diemingen, SBietiblingen, ^golfiabt unb Sanbdbut RS

waltet; feit 1808 Director beb Speeumb gu Diiiingen, m njf

ttfl alb 9>tof. bet $h>ior> unb $hp{>{ bei bet bamaligen UniKtp<^

Digitized by Google



Seber 471

tijÄt. Z)te Pfarrei )q SXtmtngfn untoeit S)iff{tigen befam

'

^ tine Zrt von h^ta^e, inbem et |ugleicb $rof. fn ipiümgen

1} unb nacbb^t iDtettiingen an ^urtemberg gefallen toar,

lelt er jlatc jener bie Pfarrei §u SQSietMltngen,^ gletcbfattg umveit

Hingen. 9Ia(^ bem 0tege bet 3^fuii^npartet in Xug^burg äbet>

Steunbe bet 2(uf!(dtung inS3aietn (®ailet^ Bintmetu. X)
&en 33- 1794 unb 1795 »atb et in feinem Sebtamte ouf bie

p(i( befcbrdnft 3m 3* 1799 aber »atb et (mit ©ailet unb
mmer) an bet Unioerfitdt 3ngolflabt^ na^bt^ ju Sanb^but/

^f. bet 9b9ft{ angeflellt. ®ocb ging er »egen feinet ^fat*

bei Sillingen »iebet bieb^<^ |UrÄcf, »O/ nacbbem bag J^o^ßift

i^burg an S3aiem gefallen »at, bie Uninerft tat aufgehoben ober

rin iipceum netmanbelt »utbe, an »elcbem et »iebet ^rof. bet

lofopbie unb ^bPft^ S^glticb »utbe. S3ei '6cricbtung beg neuen
^

mcapitelg ju ^uggburg »arb et erflet Somcapitular. 3tb^ ifi

2)ombecbant unb @enetalt)icar bafelbfl. 2(ucb erbielt et ben

rifdjen SSetbienfiotben, in golge beffen et (icb bon SB. fdjreibt.

2fu$et einigen pbpfitalifcben ,
pdbagogif^en unb tbeclogifcben

riften bat et au0 folgenbe pbilofopbifcbt / in benen (befonberg

fpdteren) er meijl nach ®^elling*g 2ftt pbilofopbii^t/

gegeben: @dbe aug bet tbeoretifcben ^Pbüafopbie. Sillingen/,

15. 8. — Gbataftet beg ^büafopben unb 9Jicbtpbilofopb^n.

nb. 1786. 4. — Seitfaben )u SSoclefungen übet bie SSemunft*

f. Sbenb. 1788; 8. — Institutiones logicae. ßbenb. 1790. 8.

,

itet auch eine Loglca in uaam eorum, qui eidem Student

ibgb. 1794. 8.). Seggl. eine Metaphysica in usum eorom,

eidem Student (ßbenb. 1795. 8.) mit »elcbet bie gleicbijeltige

}ubitio critica: Estne metapbjsica possibilis? ^u berbinben.

Serfucb bie barten Urtbeile übet bie fantifcbe ^büofapbit

cm, butcb SatfleUung beg ©runbrifTeg berfelben mit fantifcbet.

ninologie, ibtet ©efcbicbte, bei^^m^^flen 6in»utfe bagegen

»t ihren Sufldfungen, unb fetjf^Slbmiten Sebrfd|e berfelben

I Sant’g ©cbulfpratbe. SEBörif^tÖ?. 8 . (Um biefe Beit »at

Serf. no4^ ein eifriger .l^antlaiB^^ »anbte ficb aber nachher $ut

iingfehen ©cbule). — SBetapbpfif beg ©innlicben unb Uebers

teben, mit^ J^inficbt auf bie neue (Aant’g) unb neuefle (@cbel-

g) ^bi^fe^Pbie. 8anbgb. 1801. 8. — 2ebrbucb bet 9Jatur»ifs

baft. 3^ mehren .^eften, bon »eichen eigentlich nur .^eft 1.

t gehört: S3om SBiffen unb bem obetjlen ^rineij^e beg SBif»

. 2anbgh- 1805. 8. — Sie einzig »abte ^bilofopbie, nach'

efen in ben 2Bet!en beg 2. X ©eneca. STOfinchen, 1807. 8.

liebet bag S3e{le unb .ipdchfle^ SSoclefungen gehalten bon k.

ib. 1807. 8. — ^b*iöfopbie, Sleligion unb ßbtiflenthum im

ibejut 93eiebCung unb iSefeltgung beg 8l?enfchen. SD?unth^^/
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1808—11. 7 8. (2>o« 7. au(^ ali ^tac^trog ;n to

ß rcftm unter bem befonbern Xitct: Sarflrüung bet

fopljir)- — aJ* Süi|fenf(baft , ober bie S)pnami( bet gt>

fammten 9?atuc. 1- ^dlgemcine 2)pnamiC bec ^ittur. Sanb^b.

1819. 8. Uli 2. 2b- folgte: SBifyenfdjaft bet materialen fRotur,

ober 2)pnamif bet QRaterie. SRüncb. 1821. S. — 2tu(I> mtbolta

feint 0c^ciften Aber @alpani$mu$ (bet @a(oani<mutf utb

Sbeorie bejfelben. fD?ün(^cn, 1816. 8.) 6(tbtri<tnu< (oom

bpnamifd^en Sieben btt Statut fibetbaupt unb pon bem eltftrifiba

Heben inPbefonbre. ßonböi). 1816. 8. — 2)ie eiebtticitdt in ibma

0inn unb SSefen. SanbPb- 1817. 8. »iebetb. 1819) animali:

fcben SRagneti^mud (bet tbierifcbe SRagnetiömud, ober 6oi

@el)eimnip beg mcnfcbiicben Hebend aud bpnamifcb-pbpfifbbtn .Srä^

,»ec(idnMicb gemad)t. Hanbäf). 1816. 8. — lieber ^aturrrndnii^

übetbaupt unb übet bie gcCidcung bet tbierifd):magnetir<^n Scftbti:

nungen inöbefonore. 2anb«b- 1817. 8.) 2id)t unb Siidtmt (be*

namifcbc Hiibts färben: unb Süidrmetbeotie. 2anb<but, 1819. 8)

viele naturpbilofopbiftbt Unterfucbungen. — 93on einem anbem

SBeber (Jp. fö.) bet mir aber nid)t ndber betannt i|l, rübrt bie

0cbtift btct 9b>(ofopbie in ihrer @rbße unb (ibten)

punettn. £)ebtingen unb .^tibelberg, 1809. 8.

SBecbfel i|t eigentlicb eben fo viel aig S3ttdnbning, iteil

butcb bag XnberPnetben eine Sefiimmung ober ein jiußanb nit

bem anbem wecbfclt, batf Sine vergebt unb bad 21nbre an beffa

0ttae entßebt. iDabet ßebt auch netbfeln füi umtaufeben, ).S.

Itleibet tvtebrein, ®e(b tvecbftln. SSom Segtem bat ivobl au(b b«

{aufmdnnifcbe SSecbfel feinen Stamen, tveil butcb eint

S3ccfcbttibung eine @elbfumme ihren S3e|ibti veidnbert, aifo in bin

ftt ipinßcbt umgetaufebt tvirb. Zai b'orauf bejügiiebe äBtcbfti*

recht al6 ein pofitived gebt un< bi» »eitet nicht« an. 2)a(

natürlicbt SBecbfeltecbt abet iß bie allgemeine SStfugnif bet

SRenfeben, ibt duftre« SIgentbum umjutaufebtn, »eil t« babsr^

crß fut bie 3»rcfe bet SRenfebbtit recht brauchbar »irb. J)ie 8«»

fcbrdnfungen biefe« natürlichen i£9tcbrelrccbt«, vermige beten geniffe

JDinge (}. S3. Hebngütcr, SRajorate k.) nicht beliebig vetdufert mt>

ben bütfen, pnb tbenfall« poßtivet 2(tt, abet oft bem Sebenftxv

(ehrt nad)tbeitig, »eil biefet mbglichße greibeit im Umtaufchc bet

HebeuPgüter fobert. 0olcbe SSefchednfungen foUten bubet noch unb

nach aufgehoben »erben.

SSechftlbf griffe (notiones redprocae) unb ®t<hfß’
fdbe ober ®echfeluttbeite (^>ropositionea . judida reciproo)

f. teciptof. -

SBechfelrecht f. ffiechfel.

2ßechfelfdbe f. ©cchfclbtgtlffe unb tetlprct-^^ •
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SBccbfelfeitig f. cecipto!/ nnb »egen be« weebfeir^i*

igen @tnfluffeb f. ginfluf unb @eroeinfcbaft bet

;eele unb bed Seibeb.

SBccbreluTtbeile f- ^Becbfelbegciffe unb tecCptof.

^ecbfelwitiung tfl SBitfung unb @egenmit(ung.
5 . beibe«, aud) @emeinfcbaft, befonberd ©emeinfcbaft bet

5ee(e unb be« fieibed.

SBcbefinb (@eorg ®ott(ieb — aud), feitbem et

ebilititC, @eocg gebe. o. 9Q.) geb. 1761 ju ®ättingcn, Soct bet

Äeb., ft&b« ^rof- bet Älini! ju SBainj, bann iDberarjt bet fron»

öfi'cben Steferoei^cmee unb bed 9Ri[i(dr:0pttaM, fpätec gtofbn^jos^-

tfiifcbet @eb- 0taatbcatb unb Seibatjt ju £>armftabt, au^ @toi*

leuj, Aomtbuc unb Siittet neefebiebnet Srben unb SRitgtieb roeb>

tc gilebrtet ßiefellfcbaftcn , gefi. 1831 ju iDatmfiabt. 6c b<>t

m|et nieten mebicinifeben auch fotgenbe pbitofopbifcbe 0(btiften b<i>

mjgcgeben: lieber ben SCBertb be< Tlbetö unb über bie %nfprü(be

)ti äeitgeijleö auf SSecbeffecung beb Sfbelbinflitutb. S)fatnj, 1816.

2£ble. 8. roobtf- 2(ubg. 1817. — Scucbfiücfe über Sleligion. Set

}(ufnabtne bteiet @ei|}Iid)en oerfcbiebnec 6onfefftonen in ben

gRimaurecorben. fOIainj, 1817. 8.' 2(ucb in feinen Saufiücfen

(tinet ®ammlung, neicbe mebce Sieben unb 2(uffdbe in Sejug auf

SRautetfi entbdlt) ©araml. 1. unb 2. ®ie$en, 1820—1. 8. —
Srt pptbagotifebe £)cben, bie jDbrcucantenneceinc in bet Sbeifienbeit,

tnb bie Sreiniaurccei in ihren gegenndrtigen Serbditniffen. Seipjig,

1820. 8. — lieber bie Seilimmung beb 9)itnfcben unb bie ßtjie*

bitng bet fOienfebbeit, ober: SSiet, »o, »oju bin icb^ war icb unb
Bert’ i(b fein? 65iefen, 1828. 12.- — 2(u(b ijl et Sßerf. fotgenbee

(leinet ©ebriften, bie non SHaneben feinem angeblicben Scubet (beo

gleicben et aber nicht hotte / »ie ec mit fetbfl gefebtieben) beigelegt

Betben: liebet ÄufKdrung. SKainj, 1792. 8. — liebet gceibeit

unb ®lei<bbeit. Debgl. — Uebet bie (Regenten. Debgl. — Uebet

bie SRegierungönetfajfungen. Se«gl. — Uebet bie gemifebten (Regie»

tungtoetfaffungen. ®e«g(. — Sie (Rechte beö SDienfeben unb be*

Sütgert. 9Rainj , 1793. 8. — SoIMgtücffeligfeit bei einet net»

«ünftigen ©taaWeinticbtnng. Se«gl. @in anbtet Söebe»
(inb (Jlati Sgnaj) geb. 1766 ju .i^eibetbeeg, Sott, bet (Rechte,

Ort. $cof. beb (Ratuc: unb Siifetrechcb bafetbfl, auch fuepfdtgifebee

(Xegietungbtatb unb fpdtet babifebet Dbecbofgecicbtbcatb ju (]Rann>

beim, bot ebenfaltb einige pbitofopbifcbt ©ebeiften b>tau8gegeben:

nimtid): Son bem befonbecn 3ntere|fe be« (Watuc» unb allgemei»

uen @taatScecbt$ buccb bie SoefdUe bet neuern feiten. (Rebfl einem

Anhänge übet bab (Recht jU begnabigen, nom .l^ofcatb gebet in

Öittingen. J^eibetb. 1793. 8. Sa biefe ©ebtift anP6|ig befun»

btn notb, fo erfchien ali (Rachttag: 6tn poat SBorte übet bie
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i

jüngfi^fn etf<?)unine @^rifl ic. grff. u. fipj. 1793. 8. — Äin^e

fpfiematifd)e 2)ar(lcttung be§ allgemeinen ©taat^rec^t^. Cbtnbaf.

1794. 8. — 3fuc^ eine falfc^e Sluelle bet 9?et70lutionen ; eiwCb^

tenreltung be^ allgemeinen ©taaWrecbt^. 6benb. 1795. 8. — 6<i?

bet Seit, gteiburg u.. 6on|lan|/ 1810—14. 4 ©tiefe obet 3#
Ö-

SBeib f. gtau unb ©efcbled^t. Uebeigenö i|l SBeib uA

aKgemeinet al^ Stau. Denn jened mitb auch non Sbi^^ 9^

braucht (mo man SBeibc^en ol)ne alle S^iefffebt anf

netung fagt) biefe6 aber nic^f.

SBeibeteben f. SRdnneteben.

SQeibetgemetnfcbaft (commumo uxonim) ftnbct iwst

im Seben obet ptaftifd) b^uftg flatt, abet gegen ba6 ®efeb.

' tetifeb b<iben fte nut SSenige in genommen^ tote Diogc
ne^ bet ßpnifet unb $lato. Segtet tooUte fte fogat grfeblicb bi

feinem ibealif^en ©taate einfubten^ bamit 2l(len 2(Ue^ gemein »orr,

auch bie ^inbet^ unb bamit bie bürget biefea ©taat^ ftcb

ouö al^ ©liebet ^inet unb betfelben betraebten unb lUhiti

feilten; Allein ba^ S^nt<l^^nbanb fnupft bie SRenfeben nur bunb

ba^ ebeli^e unb bdu^licbe £eben enget 5ufammen. mebt H

, (icb enoeitett, bejio lofet wirb e«. 2Cu(b »irbe au^ jener ©nnfnu

febaft unaudbleibltcb. ^ielmdnnerei unb S^ieltneibetei (alfo

^olpgamie) unb 3ugelIofigfeit be^ @efcblecbt0ttiebe0 b^^^^d'ben^

febt fteb auch jener bemühte^ bureb gefeglicb^ ^fnorbnus^

gen bfefen netberblicben Solgen bet ffleibetgemeinfebaft notjubeng«.

Die SSemunft fann nut bie @b^ ald auöfcblieflicbe ©atttmgetec^

binbung jmelet ^erfonen nerfebiebne« ©efcblecbtd (9Ronogaraic) P
(affen, ©iebe @b^ ^nb bie mit biefem Spotte jufammengefe^

3(udbticfe.

SBctberpbiJof^P^)!^ f- JRocfenpbt^öfopb*^-

SBeibertaub f. SRenfebentaub.

SBeiberregiment f. Stauenbettfebaft.

SBeibltcb f. 9Beib^ audb Stau unb ©efcblecbt. ^
weilen {lebt ed für febwaeb ober gebtecblicb/ weil man ben

SBeibetn mebt ©cbwdcbe obet ©ebrecblicbfeit , fowcbl pb#f4 ^
motalifcb^ gufebteibt^ al^ ben 9Rdnnetn*^ wedbalb bet ungalasu

© b afe dp eate feinen Jpamlet audtufen Idfft: ^.©ebtecblicbf^t,

bein 9lame iff !S3eib:^^ Dabet wirb au<b oft Aber bie weiblitb^

Xteue unb Unfebulb ald übet febt ptoblematifcbe Sugenben gt?

fpdttelt. Snbeffen ftnb bie 9Rdnnet in biefem ^uncte wobl gu on>

gerecht gegen bie S^^uen. ©ie fobem otel non benfelben, ebne fdb^

mebt gu leiflen^ wad fte boeb vermöge ibtet netmeintlicben ©upe^

tioritdt foilten. — SEBeibifcb toitb nut m SRdnnctn gejagt, iwnn
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I ftc^ m!e SBeibec benebmen, tveicbücb unb fefg ftnb^ toi'e man
ucb sumeüen mdnniTcb ^on SSSeibem

SBeib^SRann f. äSann.
SBetgcI (IBaUntin)

.
geb. 1533 §tt ^apn im SDIcIgmfcben,

Icebiget $u Xfcbopau Im Sßeifnifcb^n/ unb geft 1588/ dnSRpflU
!r imb Sb^ofopb/ bec ftcb'on SauIeP'unb* ^arace(6/ auch

lat S3 6 b m. anfcbloß. 0« biefe 9}amen. @eme @cbdften ffnb:

.'ractatus de opere mirabili; arcanum omoium arcanorum; gCtlba

n ®nff b. I. 2Cn(ettung alle iDtnge ebne' Smburn erfennen k.

578, 4. au(b 1616. — SSerlcbt unb '2Cnlettung juc beutfeben

tbeologep; philosophia mystica etc. 1571. —r Studium uuiver-

ale; nosce te ipsum s. theoiogia astrologizata. 1618. — @e«
tanece 9}acbrtcbten über ibn unb feine @cbrlften ftnbet man tn:^

lilliger de \ita/ fatis et scriptis Val. Weigelii unb Förtsch
le Weigelio, in ben Misceli. Lipss. T. X. p. 171 as.

SBetb^n ifi fonfei al6 mlbmeU/ b^<%n. Sabec fagt man
[otoobf non ^erfonen a(g non Sachen , bag fte eine SBeibe em*

pfangen, gemefbt ober efngetoefbt tooeben/ toenn fte $u einem

bibeten S3erufe ober ®ebcaucbe beflfmmt toetben. 3^manben In
bie ^bifofopbie einmeiben bdftnfcbtg anbre^ ald ibn in bag

Snnere bet SBiffenfebaft einfubren. ^om SBeiben (^vhv) haben auch

bie SRpflagogen/ bie SJ^pflerien unb bie SRpflif felbfi ihren

Flamen. ©. biefe Äuöbriicfe. — Sag ßntweiben i(l eigentlich

ein }(ufbeben bet 9Beibe/ toirb aber auch nom ^igbrauebe genoeib«

tec ober heiliger Singe gu unbeiligen ober untourbigen Stneden ge^

fogt. Saber fleht Sntmeibung auch für ^rofanation. S.
piofan.

SB etiler (Äajetan — fpdter non 803.) geb. 1762 gu SDl&n»

4en; tno fein SSater Sldfcbner mar unb mo er auch/ naebbem et

eine 3eit lang bag ndterlicbe .^anbmerf getrieben f)atu, bureb Un«

t«ftubung nermdglicber greunbe feine ©cbuljlubien ma^te. 3m 17.

S^bee trat er in bag ^lofler Senebietbeuem alg 9loni$/ nerlieg eg

ttbet halb mieber/ fefete bann feine ©tubien, bie norjfiglicb auf ^b**
lefophit/ Xbeologie unb ^dbagogi! gerichtet mareU/ in SRuneben
fort/ unb mürbe, naebnem er mehre 3nbre Sebrer an einer niebem

©tubienanflalt gemefen, im 3- 1799 ^rof. ber ^dbag. am £p«
ctum bafelbfl, fpdterbin auch Sirector beffelben unb beg @nmnas
pumg. 9lachbem er biefe 3(emter 41 3«bte lang mit eben fo niel

Sifer alg ®efcbi(flichfeit nermaltet bntte, marb er bureb Sinmirfung

tomifeben gartet alg ein ju aufgefldrter Äatbolifi non benfelben

wlfeml; mag ihm feine lebten 2ebengjabre febr nerbitterte unb mabr*

f<beinli(b auch feinen 2ob befcbleunigte. ©eine fpdtere 8Q3irffamfeit

i^tfthtdntte ft^ baber auf ©cbriftflellerei unb Sbeilnabme an ben

^beitm.ber ^fab. b.^8E3i{f. ju Stuneben, beten SRitglieb unb be$

f

I
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fidnbigec ®ecretar et nat. Seit 1308 tvat et and} 9tittrr be!

baterfd)en S3erbienf!orben6 (ba()et fein 2ibeQ unb fett 1823ZituIat:

©ebeimerrat^. ©t (latb 1826 ju SRüncben, bon Sieten tmbct

unb geliebt wegen feinet treffiicben 6b^c^^^tet$ unb feinet freiftmn:

gen Senfart ^ non 2(nbem abet ebenbe^wegen neracbtet tmb gerafft

^biiofopb febiof et ft(!b §um Xb^iie 3 acobi an — auf

fen fein S^eunb (auef^ einige. Seit Ooüege) Saiat

aufmerffam machte unb bur<b beffen ©mpfebtung et auc^ orbentL

SBitgiieb bet .Jlfab. bec SBiff. in SB. würbe — unb erftirte M
habet giemlicb flac! gegen SebeHing unb beffen 0cbu(e, befc»

bet^ in bet S^tift: @ei|l bet aUemeueflen ^büofopbie bet S^m
®(bedinge «^eget unb Sompagnie, eine Uebetfebung au^ betStbob

fptacbe in bie @ptacbe bet 9Be(t. SBuneb. 1799. 8. 9t. X 1803.

(Saiat b^f feinen 2(ntbei( an biefet Schrift; auch nicht Seneb.

@cbneibet; wenigfienb feinen birecten; fonbem SB. gab fte aßris

beraub). Soeb war et auch mit Renern Oac.) nicht gan§ eücxn

^anben^ inbem et mit Ste^t urtbeiite^ bap bie ^büofopbi^ ni(^

auf biofem ®efub(e beruhen fonne^ fonbem nach einet bibem &
fenntnif fheben unb habet auf feflere, mit mogiicbflet jtiarbeitnnl

Seutlicbfeit gebaebte, ^rincipien brgrftnbet werben m&ffe. 3n bie«

fern Sinne ftnb auch f^eine übrigen Schriften abgefafft^ aW; Urbs

ben Sweef ber Srjiebung :c. SBuneben, 1794. 8. — ©runMiai«

eined auf bie Statur bed jungen SBenfeben berechneten Scbulpl^.

SBüttcb. 1799. 8. — liebet bie gegenwärtige unb funfrige SÄwfb»

beit; eine Sfi^^e gut Seriebtigung unfrer UrtbeÜe übet bie Segf»

wart unb unfre Hoffnungen für bie Sufunfit. SBüneben, 1799. 8.

— Serfueb einer Sugenbfunbe. SBünch. 1800. 8 . — Serfueb tinel

Sebrgebdube^ bet Srgiebung^funbe. SBuneb: 1802—5. 2 S3be. 8.

— 2(n(eitnng gut freien 2tn(icbt bet ^bdofopbie. SBuneb. 18M.8.— Serflanb unb Semunft. SKüneb. 1806. 8. — lieber ba<

bättnif ber pbüofopbifcbm Serfuebe 'gur ^büofopb^^ SBuneb. 1812.

8. — ®runbrip bet @efcbicbte bet ^bü^^fophit. SBuneb. 1813. 8.

— ®runblegung bet ^fpebotogie. ,SBüncb. 1818. 8.— X>ai

ftentbum in feinem Serbaitniffe gut SBiffenfebaft. SBuneb. 1821.

8 . — ®eifl be^ diteflen Itatboiicidmu^ ald ®runblage f&t je^

fpdtem, ein Seitrag gut Steligionöpbilof. Sulgbaeb/ 1824.-8.—
Äteine Schriften. SBöneben u. ?)affau, 1822—6. 3 Sbeben. 8.

(Hitrin ffnb oieie Xbbanbiungen unb Stehen über pdbagogif^e, w
ligiofe unb anbre ®egen{Idnbe entba(ten.> Sauber waren ffe oo4

gum 2!b<i^^ befonber^ ober in Seitfrbtiften abgebrueft, fdnnen oin

hier nicht eingein aufgefitb<^ werben). — Sb^rnfterfebÜbeningen

lengroper SBdnncr; nebfl einer Siograpbie be^ uerftorbnen S^. wa

einem feinet Scbttler^ greptentbeiid mit 3B.’8 eignen SBorten 6e0>

beitet. SB&ncben; 1827. 8 . — Äueb b^t 3b«en gut ©efebitbt*
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c @n(t9i(f(ung bed reögiolett ®(aubend (SBunc^en, 1808—13. 3
ibe. 8.) ^erau^gegebeti; ^ie t)iel auc^ in

)ifcber .^tnftd)t, entgolten. — 3n 0«(at’ö ©ai)lt)ecn)anbtrcbaft

pift^en ben fogenannten @upematura(iflen unb ben 9^aturpbt^ofo«

)cn (Sanbd^. 1829. 8.) finbet man &bec t^n manche intereffante

toti), fo tnie über ben jegt erneuerten .Kampf bed Stc^td unb ber

in|lemif In S3aiem.

SB ein (flammpenvanbt mit bem griec^. oivog, unb bem tat.

nom) Ifl $mar fein unmittelbarer @egenflanb ber ^^itofopt)te. 2)a

\ aber Sßoratiflen^ ®efebgeber unb 9teiigion6fiifter gegeben t)at^

)ekbe ben ®enuß M SBein^ fd)(ecbtbin berboten: fo entflebt atter«

ing^ bie pbitofopbifcbe Srage^ ma^ bon einem fotzen S3erbote

•alten. Unb barauf ifl bann bie naturticbe 2(nttbort, baß ed atö

bfoluted ober fategorifcbe^ SSerbot bertoerflid)/ at^ retatibe^ ober

ivpotbetifc^e^ ober tooi)t sutdfftg ifl. Sie SRorat fann ndmticb nur

agen: SBenn unb tbiefern ber @enuß bed SBein^ bir pboftfcl)

Iber moralif4) fc^abet (beine ©efunbbeit fldrt ober bicb 5um Sifen

#) bann unb fofern foilfl bu feinen SBein trinfen. Saraud
bigt bann bon fetbfl^ baß e^ mo^t ein$e(e 3Xenfd)en geben fann,

^ie gar feinen fESein genießen foUen ; baß aber biefe6 Verbot nic^t

2Üe treffen barf. Ser @enuß beO ^eind ato einer ®abe ®otte^

Rtuß.alfo &berl)aupt a($ ertaubt ongefet)n merben. Sa^ ®ebot aber

iß a0gemeingüttig : 0el mäßig im @enuffe beO SBein^^ tbie über*

baupt in jebem ®enuffe. Sieß gilt atfo auch bon alten übrigen

@etrdnfen, bie man/ n>ie ben SBein/ g eifrig nennt/ unbbieburc^
i^ten ®ei{l ben unfrigen teid)t beraufcben unb berfubrrn finnen.

Sie STtocat fann feind berfetben (felbfl ben SSrannttoein nicht)

[cblechthin berbicten/ n>enn fie nicht in ben SSerbacht einer &bers

fpamuen 0trenge falten n>ilt/ ber bad 2tnfehn ihrer SSorfchriften

oitht erhöht/ fenbem berminbert. 0. Stigoridmud. So fie fdUt

(ogar in’d Ungereimte/ wenn fie, wie bie mufelmdnnifche SRoral/ in

^nfebung bed SBeingenuffed fehrflteng/ in 2tnfehung bed ®efchle^td«

gniuffed aber fehr Jap iji. Saher mag ed benn auch moht ferne

<neti/ baß bie Sßufelmdnner ffch in jener ^inftcht burch ben ®enuß
»eit gefahrlichrrn Öpiumd ju entfehdbigen fucheU/ ober— tro6

SBerbote — bennoch indgeheim SBein trinfen.

SBein eU/ bad, »irb gewöhnlich bem Sachen (f. b. SS.)

f^ö^gengefebt. SBan fann aber au^ gugleich lachen unb weinen,
inbem bad Sachen felbjl/ wenn ed lang anhdlt unb gu h^pig »i^^/

%4mn h«n>orruft. Sad SBeinen ifl ndmlich gleichfam ein pfp*

^ifth foraatifcher Stegen/ ein 6rguß/ burch ben unfre innere Statur

ebenfo in’d -©leichgewicht gu fc^en fucht/ wie burch ben -gee

*®4^nli<ben Stegen bie dußere ^atur. SBir weinen baher ebenfowohl

Swube ald oot 2raurigfeit ober ©chmerg. Senn wenn bie



Sctube grog <{l ob«t au4> unensartct {ommt, fo |m oni i«c

maptn, bap toic »tinen, um bem @inbructt nic^t ju nlitgra; i»

btm un6 bie Sttubt no^I gac t6bten t6nnte , nenn bie 9)atnt P4

nid)t baburd) ju bdftn fud^te, baß fle bie flarft 3(nrpanmni|; in

^ßecoen unb bie bamit oeetn^pfte I)eftige ®emütb<benegung in liita

fanfcen @trom non 2;()cdnen auf!6fie. S8«t bet Sraueigfeit ota

bem @(^merje ftnbet aber baffelbe fiatt, nenn auc^ bieUtfaebeM»

Icbieben i|l unb ein entgegengefebteS Qiefübi b<n)od>dngt. Baba

fogt man mit Siecbt, baf 2:btdnen ben ©cbrnecj (inbern unb baj

eb gut fei, nenn ein ÜRenfcb, bet, non einem tiefen 0(bmer; e
griffen, (attge 3eit tbtdnenlob unb {lumm ba faß, cnbUib oifäji

}u neinen, unb nun audi ben @egen{lanb feined

}u fpred)en. — Daß ^inbet unb iOüeibet leicbtn neinen, alt 6e

nacbfene unb SRdnnet, ifl natütiicb, ba jene lebbaftet embjmba

unb ebenbarum autb (ebijaftet ju tübren ftnb. 3bte SrnpftabfoB:

(eit unb 8lübrbar(eit, befonbet« bie bet äSeiber, artet aber as^

leicbter in eint fentimentale SBeineriicbttit au#. SSergi. tn>

pfinbfam unb t&bttnb. Dabet giebt e# au<b ein affcctic

te# SBeinen, inbern man ftcb tünfiticb baju erregt, um ß(b i»

tereffant }u macbtn, ober auch um ben 3om bt# inbern bo4

SRicieib }u befdnftigen. 3n bitfet .l^injlcbt machen bie S3c^

gieicbfaU# non ben Xbtdnen ®ebtau(b. 6# finb ihre SBaffrn, ra

ben ^ann ju entnaffnen. Denn neicbtt nicht ganj bbtte

nücbt nicht burch bie Sbrdnen eine# äßeibe#, btfonbtt# nenn jii

ou# fchdnen Kugen fließen unb übet fchönt SSangen bftabpecia,

gerührt! — Daß man fich bet Xbrdnen fchdmen tmb fit bibct

genaltfam unttrbrücftn foUe (oomtbmlich im ©chaufpieiboufi) iß

eine ungereimte Sebauptung. 3Btnn fie natüriicher ®rguß bt#$n

)tn# finb, laffeman fie in @otte# Flamen laufen.— Dit2bßto
bet bramatifchtn jtün^Ier felbfl finb freilich bloß mimifch unb nntca

habet auch nur bur^ ba# 0chnupftuch angebeutet, (dnnen «ba

hoch bei ben 3ufch>>uem echte Xbrdnen btrvotlocftn.

Sßeife unb SBet#httt bo^n ihren 9lamen aHerbing# mb
SB iffen, bebeuten aber hoch mehr al# bloße# SSiffen. SBeendm’

lieh ben Flamen eint# ÜSeiftn ober ba# ^rdbicatbet SBti#bc<t

mit fXecht führen foll, bet muß nicht bloß eine richtige Stfemiaü

oon ben Dingen, infonbetbeit oon feinen 9itd)ttn unb ^fliibta

haben, fonbem auch »ach btrftlbtn banbeln. Sbüte er ba# üeb<r

nicht, »dte aifo feint SrCenntniß nicht ptaftifch, fonbem bloß tbef

retifch: fo bemitfe bieß eint folcht S)et{tbrtbtit be# @emütb#, bei

man bitftlbt »obl Xborbeit nennen fdnnte. Darum nahmen aiib

bie Kiten bie 9ßti#bcit meifl im praftifchen @inne unb jdblten j«

}U ben (Satbinaltugenbtn. 0. b. 9Q. Kuch oetgl. bie KrtiM;

0{tbtn Sßeife ®ritchtnlanb#, 0ogb<fi unb0opbiß>(
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^)^(Iofopb^e unb 9Beff»ei’«^eft. — 2Me SSeUbeit«»

.

dmeref i|l bte S3ef)anb(ung bec SOBd^^ett o(^ einer SBaare, mit

c man fcamen fann; moburcb aber bfe SCBeid^eit enttnfirbigC ober

2ifitem)ei^brit orrmanbeit toirb. ©ie ifi ©ef^mijtecfinb mit ber

ebeimnifyfrdmerel. geheime A&nfle unb SSiffens

)aftett, aud) ©tein ber ffieifen. — ©egen be$ floif^en
Reifen f. 3rno oon Gittium.
Seife (gecbinanb Ghdfloph) seb. 1765/ ®oct. ber

b bet Suriöpcub./ früher ^ofgericht^aboocat ju Subingen, nach®

: ?)rofe|foc ju ^eibeiberg, feit 1812 auch vom bocmaligen ®cog»
•joge oon granffurt (greih. t>. ©alberg) jum'^ofrath ernannt.

' l)at theifd bie Siecht^ph^^ofophie theica bie ^ht^ofoph^e überhaupt

mehren ©chriften $u reformiren oerfucht, mit biefen ®erfuchen
T menig SSeifatt gefunben. 3ene ©chriften finb fofgenbe : 3Die

tmbmijfenfchoft be^ SRecht^; nebjl einer 23ariie(Iung unb Prüfung
T bur^ bie fritifche ^hüofophie oeranlafften ^h*^ofopheme fiber

I Urfprung unb bad ©efen beö JRechtl Söbingen, 1797. 8. —
'(iematifcher ©nttourf ber * gonjen praftifchen ©efehgebung; mit

edacifcher Ueberftcht einer ^rchiteftonie aßer menfchüchen Srfennts

t. Wannh. 1804. 8. — Sefetere weiter auögef&hrt 2frchi»

onif aßer menfchüchen ©rfenntniffe unb ©efeöe be^ .^^^nbetn^.

ch bem materiaien unb formafen ©tanbpuncte tabeßarifch bärge«

l 9Rannh. 1813. ©ro§ goL 2fu^g. 2. 'mit einer ©inteitung

(che aUein neu iji unb ben befonbern Sitet fuhrt : Ifeber ba^

ibament aßer menfchüchen ©rfenntniffe) 1814. 3fu5g. 3. mit
I Seifahe: SSoßenbete, unb mit bem oerdnberten Sitel: ©ie
^it. aßer menfchüchen ©rfenntniffe nad> ihren neuen gunbamen«
}u ©ewinnung bed gcteben^ in ber ^hüofophie unterfucht unb

'((arifch bargejleßt. 1815. (©ie ©rlduterungen über ba«

tbament aßer menfchüchen ©rfenntniffe tc. ftnb barau^ für bie

%r ber erffen beiben 2fumgaben befonberd abgebrucft^ mithin

eignet ©erf). — ©ine Äbhanbiung über ben ©runb be§

afrechtö, nebfl phßofophifchtn unb mora(ifchen {RefTepionen über

Sauber, finbet pch bei ©eff, actenmdjiger ©efchichte be^Siau«

jwifchen jautenbach unb ^)em6bach an ber SSergprafe. Jpeibelb.

2. 8. — ^hüofophifch« SReÜgion^lebre, ein SJerfuch, bie eblen

itpfer ©eutfchianbg um ba$ h^cbP^ ^rr SRenfchhdt ju oer«

ten. J^eibelb. 1821. 8. (2fu(i unter bem Sitel: ©rfieS bogma«
f« ©ppem ber ^hüof. 58. 1. ©ie ©runbwiffenfchaft in ber

gion^iehre). — ^hüofophifcht ©ntwitfetung be« SBegriffö t)om

ihrechte. 92. 2f. ^eibelb. 1821. 8.— 83erg(eichenbe ©ar^eßung
reinen SBerPaube^« unb ffiemunftbegriffe, a(^ Organon eine6

ühtiich bogmatifchen ©pPem« ber Sranöcenbentalphßofophie.

>tib. 1821. 4. — ©ogmatifche« ©ppem ber ^fpchoiogie, Ka*

1
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tionaUc Zf)txl. J^eibelb. 1822. 8. — 2f(Tä«rae(iti SE^eorie M &«

nie^. »^eibctb. 1822.. 8.

SBciö^aupt (2(bam) geb. 1748 §u fiubirteou^

bafelbfl unter Anleitung bet S^fuiten, n>arb 1768 Soct. DecSdju,

unb ec()ie(t juecil bie ®teUe ejned jurtf^ifcben O^epctentrn. 3>

1772 warb ec auferorbentU ^rof. bec ^edjte unb 1775 otb.^röf.

M 9?atucred)td unb be« fanonifd)en SRecbtö/ fo wie ec au(b

2tte( eine$ fucpfal^baferfcben ^ofratb^ erbieU. S)a bet rtpe

- weülicbe ßebrer beö fanonifd)en SHecbte^ .^ 3ngo(jlabt war, mb«a

früber biefe Sebrflede immer mit £)rben^geifUid)en befe^t würbe; U

ec febc freimütbtg (ebrte unb mit feinen S8odefungen biei

bei bea 0tubirenben au$ allen S^cuitaten fanb -y unb ba er fnt

auch ßarf gegen bie ^efuiten nach 3(ufbebung i^red £)rbend ecflim

unb biefe Aufhebung rechtfertigte : fo fonnt’ e^ ihm ni^t an

becfachem aUec 2frt fehlen , befonberd unter bec fatbolifchm

licb^eit^ weiche unter bec 9iegierung itarl Sh^obor’O in SJaiVia

fehr mächtig war. lil^ ec bahec mit mehren SKdnnem ginget

Senfart in eine engere S3erbinbung getreten wac^ um feine

thropifchen unb fo^mopoiitifchen ^bem in*ö 2eben einjufubitn
-

ou$ weicher S^erbinbung ber fog. 3 Lumina tenorben hemot^

— fo benuhte man biefen Umflanb, um ihn ai^ Stifter hii\d

Orbend fowohi in reiigiofer aid in poiitifcher .^inftcht §u bcr!e$(a

unb gu oerfoigen. 6r gab baher 1785 feine SehrfleUe auf/

nach @otha/ inbem ihn ber bamaiige «^er^og oon @otha feinen

£egationdrath ernannte/ unb prwatlftrte hnr feit 1786 ohnetpeitnt

Anfechtungen, mei|t mit ©^riftfteüerei befchdftigt. ipiec flart «

auch 1830 im 83. 3. feined £ebend. Unter feinen ©chtifien be:

ftnben fleh ttuch foigenbe ($um Sheü antifantifche) phiiofopbif4<«

Uebec£röateriaiidmud.unb3^(Aii^ntud5 ein phüof. Si^agment. ^unb.

1786. 8. A. 2. 1788.— Apoiogie bed SWidoergnugend unb liebelt,

grff. 1787. 8. A. 2. grff. u. £pi. 1790. 2 Shle. — 3»«^^

über bie fantifchen Segriffe oon Seit unb OJaum. 9?umb. 1787.8.

— Uebec bie ©runbe unb ©ewiffheit ber menfchlichen ßrfernitnii.

3«t ^rufimg ber fantifchen Äcilif ber reinen SSern. S^umb. 1788.

8. — Ueber bie fantifchen Anfeijauungen uub ßrfcheinungfn*

SJurnberg, 1788. 8. — ^pfhagorad, ober Betrachtungen übet b«

geheime SBeits unb 9?egierungdfunjl. grff. a. 3)1. 1790—95. -

2h(e. 8 . — Uebec SBahrheit unb fittliche BoUfommenheit. Kcgenlb.

1793—97. 3 Shle. 8. (SEh* ^em befonbern Sitei:

bie £el)re oon ben ©rünben unb Urfachen aiiec Singe. £h. 3. abn-

Uebec bie Sweefe ober ginaiurfachen). — Uebec bie ©elbfenntniF,

ihre .^inbemiffe unb Bortheiie. 9fegendb. 1794. 8. — Siefeu^K

bed Siogened, ober Prüfung unfrer heutigen 3)2oraütdt unb

fidrung. Otegendb. 1804. 8 . — S)?aterialien juc Seforberung btt
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unb SÄfnfcftfnhinb?. ©ot^a, 1810 (1809). 3 Sptftt. 8.

— Uebfr 0taaföau^ijaben unb 2(ufla9en, mit ©egenbemerfungen

'

»on D. Äarl gro^n. 8anb6{;. 1820. 8. — lieber baö Scpeue?

unggf^jtem-, ein 9lad)trag juc 2(bf). über ©taatöauögaben 2 C. mit

Segenbemerk. non ^emf. 8anb^b- 1820. 8. — 0d)cif5

en über ben Siluminatenorben, ^ welcher t()ei(^ mit bem 3efuitens .

«ben — nur auf bejjere 3n)cc!e gerichtet — tijeil^ mit bem greis

naurerorben einige 2(ebniid)!eit l)atte/ gei)en un^ birr nid)t^ an.

j^uc fonicl fei bi^e nod) bemerft, bag biefe am 1. S)?ai 1776 ges

liftete ©efeüfcbaft anfangs ber prben ber ^erfec tibi litdt

)elBen unb allen Uebeln abbeifen foUte^ meicb^ ^ureb Umoiffenbeit

mb 2(berglauben b^roorgebraebt »erben. J)eöba(b feilten alle ifs

’entlicbe Stellen nur mit ben »ürbigjlen befe^t unb nad) unb naeü

luf frieb(id)em äUege ein allgemeine^ 9^eid) ber ^enfebbeit begrün«

)ct »erben, in »eld)em nad) Äufbebung beö ^rinateigentbum^, al5

Xt Öuelle alle« gefellfcbaftlicben Uebelö, aud) jebe anber»eite Sebeis

)e»anb ber SKenfeben (©eburtönorjüge unb anbre SSorreebte) »eg«

fallen, unb jeber gamiliennater »ieber il6nig unb ^riefler in feinem

ipaufe [gebart bieg aber nid)t mit jum ^Prioateigentbume?] »erben

[oüte. SpPem b^tl^ S3ejiebung nie! 2Cebnlicb«

^eit mit bem neuerlich in gran^reicb geprebigten Saint sSimoni^s

muä. S. Simon. 2(ucb nergl. 3tluminat.
SBei^beit, SBei^beit^bünfel unb SSei^beit^fr d«

raerei f. »eife, aud) Sopofopbi« unb Sopbiflif.

2Bci§ (Gbn|lian) dltefl« Sobn beö oormaligen 2frcbibiafos

nu^, D, ßbr. Samuel äöeig in Seipjtg, geb. in Slaucba bei

i!eipjig, »o beffen SSater bomal al^ Pajlor angefleüt »ar, im 3«
1774. 6t »urbe in Seipy'g oom 3. 1776 an erjogen, genog an«

fang^ Piioatunterrifbt> befud)te bann bie Olifolaifcbule unter SÄars
tini unb gorbiger (bamal ßonrector) unb fiubirte non öflem
1791 an in 8eipjig pb^iologie, PbÜofopbie, 9?atur»ijfenfcbaften

'

unb Xbeologie. Unter feinen afabemifd)en 8ebrem nennt er oor«

5Ug§»eife S3ecf, gorbiger, •?)inbenburg,
Äeil, 2Roru^, platner, SRofenmüller ben dlt. Seit
bem .^erbfle 1794, unb nad) einet oietmonatlicben gugreife in

@(bi^ften K. »anbte er ftcb uoit ben tbeclogifcben Stubien mehr
Jur PbÜologie unb Pb^iofopbie, »arb üDoct. ber Pb^iof.. im 3*
1795, ficb gut pbilofopbifd)en gacultdt im 3.- 17^96,

unb .fing an, pbilofopbifcbe unb pbilologifd)e ^orlefungen gu b«l?

len. 2)iefe unterbrad) er oom ^erbfle 1797 an, »o et ^eran«

U[)ung fanb nach ^ollanb (Utre(bt) al4 ßrgieber eined boffnung^s

öoüen 3ünglingc5 gu geben, mit bet Tfuöficbt, größere Steifen in

ßuropa gu machen. Sie bamaligen politifd)en ^erbdltniffe Jpol«

ionb^ oereitelten biefe 3(u$|tcbt, unb er fehrte, inbem er }ene ä$ers

Ärug*« mci)flopdbifcb 5 pbilof. Sßbrtcrb. S3. IV, 31
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binbung aufgab, fm .l^erbfte 1799, nad) einem eierteljäbrigni 2«

entbattc in 2)ir(<ben , nach Seipjig in feine fcitbcrn SSecbältnijft i

nuf. .l^ict fegte ec feine SSocIefungcn ununterbrochen fort, in

;um au^erorb. ^cof. b. ^gilof. ernannt im 3. 1801, uni r

bicfe SehcficIIe in bemfelben 3ai)<^e auf bie genjigniicbe ^ifc i

3m 3> 1805 erhielt ec unerroactet ben SJuf, nach Suiba (tan

bem '•prinjen von Oranien gehörig) an ba< oon bemfelben an I

©teile bet aufgehobenen Unioecfitdt neuerrichtete ?pceum all

feffot bet 9h>i<>foph>t ju gehen unb nahm ben 9Iuf an, ba fti

Tlutfichten bei bet Unioecfitdt ?eip)tg bamal fehr entfernt ;a fi

fchienen. 9iach btei 3ah»n machte bie Sefignahme bei ?ai«

bucch bie Scanjofen ihm bie {Rüflehr nach ©achfen n>ünf(henjir<n

ec folgte baher (mit 2(blehnung eine« 9iufe6 nach Seffau an I

»etfiotbnen ^tof. ßrnjt iillich’g ©teile) bet 58eranla(iunj,

fßaumbucg an bec ©aale bie £)irection bet neu errichteten Slin;

fchule ju übernehmen, im 3- 1808. 2)ort lebte unb loirtte

bi« in ben ^^ecbfl br6 3. 1816, )u welcher Seit er al« fKet^icnni

unb ©chul ! 9Joth JU bec fönigl. preuf ifchen SJegierung in fSJecffln

uecfegt mürbe, ©eine philofophifchen ©chtiften finb bet Stilf'

nach fclgenbe: De cultu divino, interno et externo, recte»

cando. ?pj. 1796. 4. (.^abilitationOfchrift). — gragnunte 4

©ein, SBerben unb dpanbeln. ?pj. 1796. 8. — IKefuIta»

(citifchen ^hiibfophie, oomehmlich in .l^inficht auf Sieligion i

Sffenbatung. 8pj. 1799. 8. (ononpm; oeranlafft butch ben©i

übet gichte’« 2Ithei«mu«). — Uebet bie S5ehanblung«art bet 5

fchichte bet ^hüofophie auf Unioerfitdten. 6inlabung«f^rift jsS

lefungen barüber. ^pj 1800. 8. — De scepticismi cauasi

qiie natura commentatio philosophica. £p}. 1801. 4. —
buch bec 2ogif, ntbff einer Einleitung juc ^hilofophie übeebm

unb befonber« ju ber bi«hftigen SKetaphofif. ?pj. 1801. 8.

SBinfe übet eine burchou« praftifche ^hilofophie. ?pj. 1801.

(Sejieht fich ouf eine ju betfelben Seit erfchienent ©chrift t

fRüefert. ©. b. Warn.) — Lehrbuch bec ^hilofophie be«Ä«b

3u Sorlefungen unb jum ^rioatgebrauche. Jpj. 1804. S.

SBeittdge jut 6rjiehung«tunf), jut aSetoolifommnung forecbl &

©runbfdge alä ihrer SJJethobe (jugleich mit E. Sittich

geben). Spj. 4 J^efte ln 2 SSdnben, 1803— 6. 8. — Ua«i

chungen über ba« 5öefen unb föjirfen bet menfchtichen ©eele. 2

©runblegung ju einet miffenfchaftlichen 91nturtehte berfclben. h

1811. 8. [Enthalt oiel Eigenthümliche«]. — 8Son bem lebe«!

gen @ott, unb wie bet SÄenfeh ju ihm gelange. 9?ebft SSeiloe

(hnuptfdchlieh bie üehre gr. Jp. 3acobi’« unb beffen Streit le

©chelling betreff.). ?pj. 1812. 8. — Segen bie 2fngriffe b

^rcf. ©teffen« auf bie gteimautetei (4 Äbhanbff. m 4 j
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nannten ®erfaffetn). ?;>j. 1821. 8. — Hebet S3eurtbel(ung unb

BebanWnng »enoabrlofetet Äinber. .?>alle, 1827. 8. — [äSorie^

fungen über 9ie(igionnpt)<loropbK/ foUten 1829 erfdieinen Spj. bet

6noblocb, finb aber meinet 9Bifyen< bin 1832 no(t> nic^t er>

fibimen]. — 2(ufetbeni bot er tnebte pbtIofop|)ircbe unb pAbagogü

fibe ütbbanMungen in ber @unomici, in @utn:^utbd pdbagog.

Sibiiotbc!, in Suble’n unb SSoutettoef’« pbüof. SKufeum,

in 9taffe’n 3eitfd)rift für Äntbropologie, «nb onbetwiirt« beuefen

[affen, bie aber i)i«^ nid)t aUe namhaft gemacht »erben fönnen.

[Siefet 2(rtifel ifi grd^tentbeün nach ben .^m. iiB. eignen 2fnga«

bm »erfafft],

SÖei^ (gronj fRuboiph »on SB.) geb. 1751 ju ©oetbon,

luecfi üieutenant im Säernet @(h»eiieiTegimente oon @rUich in

Stanheid), feit
’ 1785 SBitgiieb be« geo^n 9loth« gu Sem unb

baftger 0tabtmajor, feit 1793 Sberff unb Sonbopigt )u Sf2i(ben

ebec SRoubon in ber ifanbfehaft SBaabt, nachher General ber ba:

ftgen 6(hn)tijettruppen ,
ging 1798 nach S^eutfchlanb, »o er ftch

an aeifchietnen £>(ten, grbbtentheild in SBien, aufhielt, fehrte

1803 nach ^ern §urücf, pciDatifirte feitbem h>(C unb anbenvdrttf

in ber 0ch»eij, unb entleibte fich 1818 ju Qopet bei @enf. (St

ijl «orjüglich berühmt geworben bucch feint Principes philosophi-

qnes, politiques et moraux, welche iutcfl en SiiUse, 1785. 2
Voll. 8. trf^ientn unb nachher mehre 2luftagen erlebten. £)ie

10. 2lu|l. trfchien in ?)ari«, 1828 gltithfall« in 2 Dctoobdnben.

Snfttbem h^tt er mehre politifche unb mititarifche 0chriften unb

%hanblungen hteau^gegeben, auch ein Memoire ä Bonaparte.

Bern, 1801. 4. — 23a| er eine ftht trübe SQJeltanficht hatte, bes

»rift nicht nur feint SobeSart, fonbern ouch feine ©chtift: Par
tont U y a des maux, par tout de l’oppression et de l'eicda-

eage; mais nnl part plus qiie dans Ics pays revolutiona^s.

8ttf. a. 3». 1801. 8. Saturn führt’ et auch «in fo unflete« ?es

ben, ohne an irgenb einem Srte Siuhe }u fi'nbm.

SBcigagen fann utfprünglich tbtnfowohl bebeuten etwa

6

SBtifed fagenf ald wag man weif fagen. (Soch ifi bie

(tfte iBebeutung ber ndchflen 2fbffammung gtmdber). S3eibeg ifl

>>4tg }(n|erorbentlichcg ober SBunberbartg. 2(llein ber ©prachge»
bcauch nimmt bag SBort in einem weit engem ©inne, inbem et

ei auf bag SSorherwiffen unb SSorherfagtn beg Sufünftigtn

b«5i«l|t. Sa nun ber Sffenfeh bag 3u(ünftige — wenn eg nicht

' etwa non fo nothwenbigen @efegen abhangt , baf man eg porher

beregnen fann, wie eine ©onnens ober 2Ronbfin|itraif — jmat
ahnen, ottmuthm ober errathen, aber nicht befümmt ootherwifftn

'

bann; fo fann er eg auch nicht beffimmt pocherfagen, wofern eg

ih<n nicht auf übernatürlichem SBfgt geoffenbart worben. Sähet
31 *
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faUmSBeif agun'gen Im eigentlichen ©Inne (vatidnia scnsn pro-

prio) — b. h* bejlimmte unb beutltche ^orau^t)cc!unbigungen foid^t

^inge^ roelche‘t)on feinem ^enfd)en noebec norau^ burch ScMufu

erfannt noch nad)hec bucch abftchtliche ^eranflaltungen hetoorgebrai:
^

roerben fonnten^ unb hoch gerabe fo erfolgten, roie ft^ angeÜmbi^t

n?aren — unter, ben SSegriff ber SB unb er unb fe§en eine S)f:'

fenbarung norau^, betbe 2fu^brucfe gleichfalls in bem engis

0inne genommen, in toelchem man fte getoohnlich nimmt, tsen

baoon ohne weitem Seifaft bie Siebe ifl. 3n ber Slbat hob«

SBanche bie SBeifagungen auch SBunber bet Äenntnif (mlß-

ciila sdentiae) genannt unb ihnen bie eigentlichen SBunberbti

SD? acht (miracula potentiae) entgegengefebt. Offenbarung
unb ^ unb er. Sdfft ftch alfo bie Slealitdt ober obiectioe

feit biefer beiben SSegriffe nicht hmreichenb für bie philofcpbrnnit

S3emunft barthun: fo muf bieg auch in 2Cnfehung jenes

eingeflanben werben. Set ^hilofoph »^ög alfo wohl SBeifed cbft

was er weig fagen, aber weigagen in bem angegeigten 0inne Im
er nicht, unb foll eS auch nicht. • 6t würbe fonjl feine SSei^ijcii

ober fein SBiffen in einem gweibeutigen Sichte barflellen.

man aber alten @oph^n ober ^h^lofophtn folche SBeigagungen ot

ben SRunb gelegt hat: fo mug man bebenfen, bag bie alte Sa:

geneigt war, jebe über baS ©emeine hinauSreichenbe .temum?,'

SEBiffenfehaft ober ilunfl auS einer h^h^ni ober übematürluba

Quelle abguleiten. — SBiefem baS SBeigagen ein SBahrfages

heigt, f.’b. SB. felbjl. 2(u^ bergl. 2(hnung, Sioinatien,

SJIantif unb Propheten.
SBet^e (6hPI- *?>erm.) geb. 1801 gu Seipgig, Soef. te

^bilof. unb 85accal. ber Siechte, habilitirte ftch 1823 alS Mag.

leg. unb warb 1827 augerorb. S^rof. ber

• phirte anfangs /gang in ^cgeTS ®ei(le, hat ftch aber fpaterwai

ben Seffeln, bie ihm biefe 2Crt gu philofophiren anlegte, gu befrmn

gefucht, unb bisher folgenbe 0^riften h^rauSgegeben : Divem na-

turae et rationis in dvitatibus constituendis indoles e Graeci^

rum historia illustrata. Spg. 1823. 8. — De Platonis et Ari-

stotelis in constituendis summis philosophiae prindpiis diifereih

' tia. Spg. 1828. 8. — lieber baS ©tubium beS J^omer unb fei»

Sebeutung für unfer 3eita(ter. Cpg. 1826. 8. — Sarflelliaig

ber griechifchen S^lpthologie. 5£h* ^u^h water bem 2itel: Uel«

ben S3egriff, bie S3ehanblung unb bie OueUen ber SRpthologie, aU

Einleitung in bie SatjlcUung tc. Spg. 1827. 8. — Ueb. ben $«»

genwdrtigen ©tanbpunct ber phUof. SBiffenfehaft. Sn befonbnt

SSegiehung auf baS ©pff. ^cgel’S. Spg. 1829. 8. — ©pfl. la

2fejlhetif alS SBiff. non ber Sbee bet ©chdnheit. Spg. 1830. 2 <

8. — Ueb. bie Segitimitdt ber ie(^igcn frangöf. SpnajHr.
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. 1832. 8. — Ue6. bo« aSft^)<5lfnip be« ^ublfcum« jut ^bilof.

5(m Beitpuncte oon ^t%tVS Jlbfcbeibm. 82(b|l einrc furjen

ilegung tneintr (SB.'^) 2(nficbt bc6 btt ^P5-

!2. 8. — 25ie 3bee bet @otlf)fit. llli »ifyenfc^aftl. @runb:

Mj jut ^b'lof. btt SJtlig. iDttbb. 1833. 8. — 2fucö «
mit 2(nmtrtl. btglritttt Utbttftbung btt acifiottüfcbtn

^fptbologit bttaubgtgtbtn : ?pj. 1829. 8.

SBeit r* tng. BuntUtn fit^t tb auc^ fttt fttn, tvo

;t (f. b. SB.) tntgtgtnjltf)!.

SBtlUnlinte f. ®<b6nb(it$Iinit.
SS3elienf9flem f. Unbutation.
Seit (Don nalttn, tpooon bttmalttn; btbtuttt urfptüngri4>

fo, »if baS gcitcb- xoofiog, unb bab (at. mumlus, tttvaS Oit»

M obtt @tfd)miufttb, wad tin äitcflanb imttfmdpig tingt:

(t }u babtn, wotin alfo tine ^nttUigtti) )u »alten fcbttnt.

I Sott bot aber nach unb nad) mebre S3ebeutungm ongcnom«

Sit gtmihnlicbfle ifl/ bag »it batunttt ben gefebmdgigen

(griff alltt in 9i>nim unb Be>t btfinblicben (oUet enblidxn obtt

i(bm) Singt ottfltbn. Saturn btipt oucb biefet ^nbtgtiff

Rimtrt bit finntidje obtt ®innen»ett (mundus scnsibilu,

log aia&Tjrog) »tlcbet man bann bit übetfinnlitbe SBtU
idus intelligibilis, xoa^og voijTOf) entgegenftgt alb eint b^=

Ctbnung btt Singt, bit nit blog btnfen, abet nicht anfcbouen.

ne beigt auch Sttflanbeb: Sletnunft: obtt ^btenraelt,

n bei bitfem ®egrnfabe unb beffen SSejticbnung bit 2Cubbtucte

tonb unb Ißernunft im »eitern @innt alb gleicbgtlttnb genom:

Rtrbtn. Senn ndbmt man fit im engem @inne, fo »ücbe

bit 0innen»elt eine S)ttftanbeb»elt genannt »erben (6nnen,

cn fit alb bit natürliche Stbnung bet Singt (bab Sltich btt

ut) ein ttltnnbattt ®tgenflanb für btn SSttfianb ifl ober bte>

lit feinen S3tgtifftn batin »altet; bit 93emunft»elt aber »üte

bit eigentliche 3betn»elt ober bie fittliche Stbnung btt Singe,

t nur nach 3been bet praftifcben fBemunft gebacht »erben

(bab fHtich bet ®nabe ober bab moralifche @otteb:
i). — Sab SB. ^elt bebeuttt aber auch oft einen SBeltt6r:

btfonberb »enn oon mehren SBelten bie IKebt ifl, unb bähet

bit ®tbe, »eil bitft gleichfallb ein folchtr ftdtptt ifl. Sie

t umfchiffen h'^gt bann nichtb anbrtb alb bie ®tbe um =

iftn, tmb bie fogenannttn SBeltt heilt (Europa, 2lfien ic.)

bann blogc Stbtheile ober eigentlich nur ShtÜe ®tb:

iche; »0 man nun auch bie alte SBelt (b. h- bie btn 2(1:

»larniten Srbthtile) oon btt neuen SB eit (b. h- ben oon

•Stütm entbedten ®rbtheilen) unterfcheibet. ®in SSeltbüt:
in biefet SSebcutung ijl bähet ein 6tbbütgti ober €tbbt:
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mo^ner, weld^em bet Surgec biefe« ober jene^ 2anbe5 enfgtgfii*

Snbegriff jener vernünftigen ßrbberoobner b«*ft gteid)*-

falI6 oft fc^led)tn)eg bie ®elt, befiimmtcr aber bie ÜÄenf(ben:

toelt. Sie 5öeltfenntnt§ in biefec ®ebeutung ift fo’iri

olö ®?enfd)enfenntnig. Sec,2(uöbrucf : 3« grofen oiw

feinen 3Belt leben bejicbt ficb ebenfalls b*^cauf*, benn man wr:

jl^bt unter biefet SBelt nic^tö anbre« olö bie b^b^rr ÜJ^enftbemwlt

ober bie vornebmeren ©efeüfcbaft^freife/ in roeicben man auf eiiuia

großem guße lebt unb bad SSenebmen beeüBenfeben gegen einantn

feiner ober abgefcblijfener ijl. SB eit bnb’en b^i§^ ^»^nn fomd a!^
,

jid) biefe« Senebmen angeeignet b^ben; in melcber SejUbung aud»

vom SBelttone ober von ber SBeltfitte (b. b. uon ber in jp

tien ©efellfcbaft^freifen angenommenen 2lrt ju f^pred)en ober ju ba®»

beln) bie 9iebe ifl. Sa jeboeb biefer 3!on ober tiefe 0itte mit bn

von bet SSernunft gefoberten pttiieben Senfart unb ^^nnl^lungStwifi

feiten übereinllimmt^ vielmehr gr6ßtentbeil6 'im 0innlid)en befongm

ift: fo nennt man eine ftnnlicbe Senfart unb ^)anblung^rveife aui

SBeltfinn unb biejenigen, tvelcbe ibt ergeben ffnb, SB eltmen»

feben, SBcltf inbet ober SBeltlinge. Sarauf berubet cudb M
©egenfab jtvifeben bem SBeltlidjen (profanum) unb bem ©etfb

lieben (sacrum); »ieroobl ,bie SJ^enfehen , vaelcbe @eifili<be (de-

rici) genannt werben, oft noch weltlicber benfen unb banbeln, dJ

biejenigen, welche man Weltliche (laici) nennt, ©anj anbec^ iß

ober ber ©egenfog ju verflebn, wenn vom SBeltlicben ober 3«'

nerweltlicben (intramundanum) unb 2lußerweltlicben (ei-

tramuDdanum) bie 0?ebe iff. Senn alöbann benft man an bü

SBelt in ber erflen 25ebeutung, unb verjfebt unter jenem, mal ju

biefer SBelt felbfl gehört ober einen Sbeil berfelben augmacbl/ ^
biefem aber, wa^ nicht baju gehört ober über biefelbe erhaben i%

— 2Bit bleiben nun jebt bei biefer S5ebeutung 5ö. SBdt a»

ber gewöhnlichen jfebn; unb ba laffen fich benn allerlei gtagen auf»

werfen, bie man auch f o^mologifcbe Probleme nennt. ^
trachtet man nömlich bie SBelt ebenfo, wie jebe5 Sing irnietbal^

berfelben, ald einen ©egenflanb ber ©rfenntniß: fo fann man ac<t

na^ ihrer Quantität, ^Qualität, (Relation unb S^obali*

tdt frogen. 3ur möglich^ furjen Beantwortung biefer gragen na4

bem äweefe biefeö SB. B. werben un6 aber bie folgenben (auf t«

mit SBelt jufammengefegten SBörter bezüglichen) 2Crtifet ben beßß

2(nlaß geben. (SBegen M Unterfchieb^ ber großen unb brr fiep
,

nen SBelt vergl. SWafrof o^mo^).
i

SB eit all (Universum mundanum) ober SBcltgan}e^
tum mundanum) (inb Äuöbtücfe, wel^e bie SBelt nicht fo,

wir jte wahmehmen, in ihrer Berböltniffmdßigfeit }u un^, mitb«

ol^ etwa« Äelative«, fonbem fo/ wie wir fie benfen, in ihr«

<1
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UnMgcn SJoKffibung, mithin aK rttvai 2(&ro(ute< brjti^nm. 9?un

S abtc offenbar, bap toit bte SQdt in biefet 2(bfo(u(^ri{ (2([If)rit

ub @an}b(it) sar nld)t rrfrnnen. Stnn n>ai nie von brr SBrIt

itennen, i|l immer nur ein berfelben, Oer eben in unfern

S>it)mepmung«frei4 fällt. Unb tvaet mir von biefem S^beile genauer

innen, ifi blop utifre @rbe, alfo nieber ein febr fleiner Xi^eii.

}n [rlbfl roa< mir von ber Srbe genauer kennen, i^ eigentlict) nur

xren Clbecfldcfie , alfo tuieber nur ein fei)r fleiner 3:f)ei( fened febr

leinen — gieiebfam ein Miniiniim von einem Rlinimum.

iBoate man nun von bemSb^iie, ben mir fennen, auf bad @anje,

toir nid)t fennen, fcbliepen, roeil man oft bei einjelen &rfat):

unjjgegcnftänben vom Stjcile auf « ©anje fcbliept: fo »dre biep

biec ein böcbfl unfiebrer 0cblup, roeil roir eben fo febr roenig von

iee ÜSelt genauer fennen. rodre nur SSermutbung nach einer

lebe entfernten 2(naIogie. iDiep haben aber bie pbvfifcben unb me^

tipbvilfcben dtoömologen immer vergeffen Unb baber eine SJtenge

non gtunbfofen S3ebauptungen in SSejug auf ba^ fSieltaU ober fffielt:

i;anje aufgejlellt, baS boeb für unb gar fein ©rfenntniffgegmffanb

ift. 9!ur roiifem roir bieSBett al6 9fatur (f. b. ^iB.) betrauten,

ift pe für unb ein foltbeb Cbject. — SBir bitten biefe Semertung
wib bei ben fotgenben 2(rtifein nicht ju vergeffen, müffen jeboeb

bin noch eine anberroeite SSemerfung bingufügen. @b buben ndm:
lib fDiancbc noch einen Unterfebieb jroifeben bem SBeitall unb
txm SBeltganjen gemacht. @o verffanben bie @toifer unter

ben 2(11 (to nuv) bie SBelt mitfammt bem leeren (Raume auper«

bolb berfeibtn, unb b>tiitn biefeb llü für unenbiieb- Unter bem
Sanjen (lo u).ov) aber verflanben fie bie SBelt allein ohne je:

nra (Raum, unb b>cRtn biefeb ®an(( für enblicb- )Die ©pifureer

bingegen verroarfen biefen Unterfebieb, unb mit (Recht; benn er ifl

DiUtücliib, ba ficb nicht erroeifen (dfft, bap bieSBeit eine beflimmte

®wnje bube. @. SBeltgtanje. 2(ucb vergl. Sext. Emp.
adv. math. IX, 332. Plut. de pl. ph. II, 1. Diog. Laert.
VII, 143.

SBe(ta(tet fann entroeber ba< Siter ber SBelt überhaupt

tebeulen, bad aber ganj unbejlimmbar ift — f. 'ben folg. 2(rt. —
ob« ein geroiffe« Beitalter in bet SBelt, b. b- *>nen geroiffen Seit»

raum, innerbalb beffen ficb grope Sfetdnbrungen foroobi in ber SBelt

übetbaupt a(b befonberg in ber SRenfcbenroelt jugetragen buben.

Solcher SBeltaltet fann eg alfo febon mehr a(g eing gegeben buben,

^ueb bungt bamit bie Unterfebeibung eineg golbncn unb eineg ei»

fraira Seitalterg jufammen. @. eifern unb ©olb. 3«* 2(11»

gemeinen fann man 6 foicbe SBeltaiter unterfebeiben : 1. roo eg

ouf bet ©rbe groar SRenfeben , aber feine Sumilien gab ;
2. roo eg

i<out garoilien, aber feine Stditer gab; 3. roo eg jwar 936lfer,
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I

abn feint Staaten gab; 4. n>o ei }war Staaten, abet (eine ilb I

dien gab; 5. nio e^ {tvac Staaten iinb Xtrc^en, abec notb (tinea

3beal(laat unb feine 3bealficdie gab; 6- nio ed beiOeS in uni«:

tcennCec Sintieit giebt. 3Bic [eben alfo je|t tm 5 . SBeltalttc; ob ti
|

aber jum 6- fommen werbe, ifl ungenip.

SBeltanfang unb Sßcitenbe finb Aberfcbnenglitbe (tronj:

-

tenbente) SSegciffe, nenn fie auf bie SEBelt übetbaupt bejogen

ben. Sie fegen nämlid) bie grage, ob bie SBett ber 3tit

enblicb ober unenblid) fei, aW entfd)ieben vorauf, unb ;tNtj

fo entfebieben, bap bie SSelt fonobl a i>arte ante a(4 a parte p«n ,

enblicb fei, mitt)in einen be|limniten 2(nfang f)^be unb autb ein
|

befliramteS @nbe hoben werbe. £>a< ijf aber eine ganj itUltb

liebe fBoraugfegung, weil bie ^elt in ibcer 2(bfolutbeit gar Ini
j

Gtfenntnijfgcgenjfanb für unS i|t. S. SB eltall. 3fu4 benife&a

@cunbe fann man aber auch nicht behaupten, bap bie Sötli M ^

3e!t nach unenblicb fei. SBir binnen Mop fagen, bap bie £.^(U

ficb für un4 ber Seit nach in unbeftinimbare SBeite h>»ou<

(in indeGnitum) protenbire, bap alfo bie @efcbi(bte oon tciim

SSegebenheit wiffe, mit welcher bie SBelt felb(f }u fein angefangin

habe, unb noch viel weniger (al4 prophetifebe ®cfcbicl)tr) oon ein.':

foldien, mit welcher bie SBelt gu fein aufhiren werbt. Unb ebmf»

utrhilt eä ficb i» ^nfehung beg 9iaum4. S. ilBtltgrän;<.

9?dh>f« nton aber bag 95B. SBelt in einem befebränfteten Sin«,

fo bap man barunttr blop bie (Srbe unb bie auf berfelben bepnb>

liebt ^enfcbenwclt otrfianbe: fo liept wohl in biefet jSciit--

bung 2(nfang unb 6nbe btnfen, aber boeb ciutb nicht h>Rörifcb uig:

weifen. Siergf. SBettbilbung, auch !D?en|'cbengattung.

SBeitbau
f. SBeltbilbung unb SBeltorganigma),

auch SB e 1
1 g t ä n 5 e.

SBeltbcgebenbctt fann itbe bebeutenbe SSerdnbrung

wohl in ber Sfatur (j. S. eine grope SSJafferfluth) alg in bet Wlw
fcbenwelt (). S8. eine grope Staatgumwdljung) htipen. @enibii:

lidi benft man aber beim ®ebraucbe feneg 2fugbrucfg an Sttigniilt

ber (Weiten 2(rt; wie wenn man fagt, bie luthcrifcbe Stefonnatici

unb bie franjdfifche' fReoolution feien SBeltbegebenheiten. 2>ocb b«:

ben auch bie Sreigniffe ber erflen 2(rt mtifi einen meht ober uni’

ger mtrflicben 6influp auf bie SRenfcbtnwelt.

2B eit begriff (conceptus cosmicus) (fl jtbet S5egriff, bet

ficb ouf bie ^ett im ®anjen bejieht, }. S3. bet begriff tiorf

SBtltanfang g, einet fBeltgrdnse tc. S. bieft 3(ugbmi{c

unb SBelt.

2Be(tbettad;tung ifl tbenfooitl alg 92aturbettaci>

(ung, ba bie SBelt nur alg 9latur für ung erfennbat ift. 6.

biefe ^ugbtüde unb SB eltall.
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SBeltbewufftfein 1(1 nicht imfec fBewufTtfcln non bec'

Seit, fonbem ba6 Seroufftfein, irelctjcS bie SBelt felbjl dn gco^

2bifc non (ich hoben foU. SBeltorganUmu^.
SSeltb Übung (formatio miindi) i(t dn Segriff, ber (leb

öuf ben Unterfchleb jtnifeben @toff (materia) unb ^e(laU (for-

ma) bet IDinge bezieht, rodehen Unterfd)icb man auch auf. baö ü\i

ber Dinge übergetragen , unb baher einen 2\ie(t(loff ober eine

Söcitmotcrie unb eine 9Beltge(la(t ober eine Zeitform
finonbec entgegengefe^t ()ot/ fo bag man annaf)m, 'bec anfänglich

gonj rohe SiJdtjIoff (f. dhooO)* hobe^nachh« entmebec burch eigne

5)eitegtraft ober burch öimrirfimg eineO nernünftigen SSefenO (f.

Öolt) eine jtoecfmdfige ^eflalt angenommen. Offenbar wirb h^^c

fine bloße 2lbflraction unferö 93er(lanbe^ auf etma^ übergetragen,

Den bem mit feine örfenntniß hoben. 0. 5ßeltatl. betrachten

n?ic ®ott -unb bie SBelt auf bem religiofen 0tanbpuncte: fo i(l

©ett alO Urgrunb alle6 Dafeinö nid}t ein SBeltbÜbner, fonbem
bfr Söeltfch Opfer. 0. 0chdpfung ber 5Belt. betrachten

nie aber bie b3dt fo, mie (te unO 5ur &rfcnntniß gegeben iff, altJ

9latur: fo ijl (te in fortfehreitenber bilbung ober ©ntmicfelung bes

griffen. Denn bie beobachtungen, welche ^ e r f ch e l unb nach Ih^i

auch onbre 2(flronomen angeftdlt \)abm, belehren un6, baß in uns

ennejyiichet gerne oon bet ßrbe, in ber tief(!en 2iefe be^ ^)ims

meWraumeO, wenn mon ‘fo fagen barf, (ich nicht bloß neue 5ä^elt<

forper, fonbem ganje 0p(leme oon 9Beltf6rpern bilben, bie un^

nod) alO bloße 9?ebelfle(fe, alO £i(htma(fen oon ungeheurer 2(u5beh^

nung unb mehr ober weniger geregelter @eftalt erfcheinen; baß alfo

bie 53elt noch gar nicht fertig, wie man gewöhnlich benft, fonbem
in fortfehreitenber ßntwicfclung unb 2(u0bilbung begriffen i(l. Daß
auch hi^P an^iehenbe unb abftoßenbe Grafte alO allgemeine ^ISelts

frdfte wiefen, Idjft fich wohlannehmen; wie (le jeboch in fo gros

fen SWaffen wiefen unb wie (ich baburch etwa« Otegelmdßige« unb

©eorbnete« bitbe ober geflalte, wiffen wir nicht. 2tuf jeben galt

aber i(t e« fehr unflatthaft, bie SBeltbilbung nach 2(rt ßpifur'«
unb aller SOitaterialiflen au« bloß mechanifchen Ärdften ableitcn unb

erfldren gu wollen, ba in ber ^elt auch chemifche, organifche unb

geißige 5lrdfte wirffam (inb. ^ergl. ^o«mogenie. Darum
fann auch bie grage nach bem Urfloffe ber ^elt ober nach

btm urfprünglichen 3u(fanbe ber ^eltmaterie nur mit

nesdendo beantwortet werben. SSergl. SJtaterie unb Urmates
de, be«gl. Söeltgeflalt.

SBeltbürgcrrecht (jus cosmopoliticuni) ift bie Sefugniß

jebe« SJfenfchen, bie ganje ®rbe (welche eben hi^t bie Söelt h^ifO

$u bereifen unb fich anbem SRenfehen jum Seben«i)er!ehre in irgenb

einet (wiffenfchaftlichen, fünjllerifchen, faufmdnnifchen tc.) SSeiies
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barjufletten; aud) ba^ allgenKtne @aflre((t

oöfc bai^ bcc allgemeinen SBitt^barfeit (jus hospi-

taiitatis iiniversdlis) ^ei§t. ©. ©aficectjt. 2Begen be^ SÖelt»

buegetfinn^ unb SBeltbucgertl^um^ f. ^odmopoli*

SSBcltcentrum obec SDJittelpunct ber SBelt ifl m
emgebilbet. Sebec fe|t fid) ndmiieb felbft bureb feine 2(nfcbainiw

be^ ^immeB a(^ einei; ^oblfugel in ben 2}^'ttelpunct berfilüa

ÜDag obec bic ^elt felbfl eine, ^ugel fei unb aU foicbe auch (inn

SRittelpunct halben muffe, fo wie bie 23ef)auptung, bap bafelbfiSca

ober ein gewiffe^ geuec (baS fog. Gentralfeuec) feinen ©i§
finb ganj tvillfürlicbe unb §um 2!b^il ungereimte S3cbauptui]^ai

0. SBeltgcdnje, aud) central.

SBeltbame f. Weltmann. .
i

SB eitet ifl eigentlicb ein Sing ber ^b^ntafte, ba^ man k
manchen alten (inbifeben, dgppttfchcn tc.) Äoömogonim finbet,

aber, mie tjteleö 2(nbre, Don einigen neuem 9?aturpbilofopben fi»;

ber aufgenotnmen morben, um it)m nad) ihrer 2(rt ju fprculinii

eine Sebcutung geben. SBie ndmlid) alle grepere

fdrper urfprunglicb au^ einem großen SBeltei b^^Dorgegangen

fo fei bieg aueb npcb je^t ber gaU in 2(nfebung ber fleinem .t»

per, ber £b<^^^ tmb gemiffermagen felbfi ber $fian§en, bereu 0»'^

men man aud) aii 6ier betrachten finne. Sie eUiptifeb^ obei

form fei baber ber ©runbtppu^ aller Silbung , fo tok auch bei Sn

»egung ber grogem SBelttocper. — (5^ jeboeb in ^
gefammten Statur, ber organifeben fotoobl old ber unorganifd^

fooiel 2(bn)eicbungen oon jener Siegel, bag bie golgerung eben ifj

unflattbaft ijl, al6 bie 5^cdmiffe. — gtmo^ anbreö ijl ba^

pbilofopbifeb^ 6t* ^* b. SJ.

SB eiten finb SBeltfärper ober auch SBeltfdrperfpfleme (tw

unfer ©onnenfpflem) bie aber bod) alle nur eine SBelt

Senn bag ed entmeber sugleicb ober nach einanber mebt^^ t;on M
anber gdnjlicb gefebiebne ober in gar feinem Bufammenbange
benbe Gelten gegeben habe ober noch gebe, rndre eine gan$ Mij

bige SSoraugfebung. ©. ^elt unb SBelt all, auch

Ugmn^. I

SBelten^e f. SBeltanfang/ auch SBeltgericbt d|

ßfpprofe. i

SBeltevbttUung f. ßrbaltung ber SBelt
j

SBelterlofung f. ßrldfung, auch SBeltbeilaiib.
j

^el terfebeinungen finb alle Siaturerfebeinttage^

(f. b. SB.) ba bie SBelt felbfl für ung nur alg eine folcbe ßef^
itung erfennbar ifl. S3ergl. SBeltall, auch ßrfebetnung.

SBeltform~ f. SBeltbilbung unb SBeltgeflalt
|

f
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^ SBeltfreubcn f. ffiettfrube a. d.

SBeltfreunbe nennt man bie dmopoliten.
^odmopo(ttUmu6. ^erg(. auch 2(Uern>eUfceunb.

SSeltftie^e 'ifi bec Snebe in bec ^enfcbennoeit^ bet aber

nie flaügefunben. Senn e^ b^t »obi feinen 3eitpunct gegeben^

tvo nicht auf irgenb einem ^uncte bec 6rbe tndre itneg geführt

tDorben. @elbft bie fÜlittel, bie man jur Srbaitung beg ^eltfnes

ben^ angetnanbc bnt/ bienten oft nur baju, ben itrieg btebeijufüb'

ren. 9SoUCe man ben ^ettfcieben auf eine bauerbafte ^etfe be<

grünben^ fo müfften bie Staaten bor atlen Singen auf jebe @es

biet^mgt^ferung bereichten. Sa fie bag aber nicht n)oUen, fonbem

jebet bie geheime 2(b|tcht h^^ getegenttich auf Unfoffen beg

anbem eu bergr6§ecn: fo bricht auch bet .^rieo immer toiebec bon

neuem unter ihnen aug. 0. emiger Stiebe, ^enn bec^elt»
ftiebe bem @ottegfrieben entgegengefebt unb bann geteugnet

trirb, baf bte ^e(t ung ben Stieben geben !6nne: fo h^ift bie§

nictjtg anbreg, alg bag bec SJ?enfch in bec 0inn[ichfeit unb beren

Öenüffen feine tbahthafte Sefriebigung finben finne, fonbem biefe

nur auf moraiifch^reiigiofem ^ege )u erlangen fei^ ndmüch burd)

$flid)terfü(Iung unb ^ottergebenheit. 0o fe^t man auch bieSBeit^

fceuben bec Steube in @ott entgegen.

SSeltfürjt ijl eigentlich ©ott. fffieltherrfchaft,

€e(tfaraer ®eife aber t>ec]leht mon gewihnlich unter bem Stitflen

tiefer ®elt (ber 6rbe unb bec jte bewohnenben 2)?enfcl)en) ben 3!eu»

fei; gleichfam alg wenn biefec bie SBelt oorjuggtoeife regierte. Unb
trenn man bag ^hun unb 2!tetben b'er SRenfchen betrachtet^ fo barf

man ftch in ber ^h^f nicht tounbem^ bag bie SRenfchen auf biefen

@eban!en gefommen. Senn eg httt fafi jebec einen grigem ober

fleinern 3!eufet im Selbe. 0. 5E e u f e i.

Sßeltgebdube f. SBeltorganigmug.
SSSeltgeift fleht halb für ©ott halb für SBettfeete. 0.

teibeg. äuweilen freht eg auch für 5öe(tfinn. 0. Söelt. ffie'a

gen.ber ^ettgeifllichfeit f. äBeltleben. SBegen ber ®et<
itertoelt ober f. ©eifteclehte. •

SBcttgericht ifi ein S3itb^ noelchcg bte gule|t aSeg auggtei«

4enbe ©ecechtigfeit ©otteg fpmbolifch bacflellt; in melcher S3e5te«

^ung @ott auch ber ^eltrichtec htigt. Sag 9Beltgericht mirb

zugleich alg bag h^thfle unb tebte©ericht (judicinm supremum
et ultironm) gebacht/ an toelcheg alle appettireni bie h<tt auf ber

6tbe fein 9ied}t ftnben finnen. 6benbegmegen oerfeht egjbie

menfchliche Sinbilbunggfraft an*g 6nbe ber SBett, too bie

Sterne beg iptmmelg mie Sichter oeclifchen unb n>ie 0chnuppen
öuf bie ®tbe fallen werben u. f. w. fBergl. ®eltonfang/ »o
<tu(h oom äBeltenbe bie Stebe, belgl. ©ericht, ©ottegge«

'
/
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t

cld)t, 8 c^tc 5 unb iungffet Sag. — 9Betm etn Wanntii

2)id)tec fagt: ,/X)ie Sßfltgcfcbii^ te {fl baö SB eit geritzt," '

fo meint er ba5 ©eddjt ber 0lad)n>elf in Sejug auf bie 2>onwlf,
'

inbem biefe t)on jener bucd) bie ©cfc^ic^te gerieftst ober beurteilt

mirb. 0 . ben folg. 2(ct.

SBcltgcfdji^tc im eigentlichen ‘0inne, al3 ©efchichte

^)immel5 unb ber ffrbe (historia totius mundi) giebt eÄ nicht,

^an benft aber babei gewöhnlich blof an bie ©efchichte ber febe

imb ber auf ihr
‘

befinblichen SDlenfchenweit (historia terrae et ge-

neris hiimani) ob man gleich biefelbe, befonberö bie SUlenfchmge^

fchichte, mit bem jlolsm Sitel einer allgemeinen SBeltges
^

fchichte ober Unioerfalhifloric belegt; gleichfam aW wäre br

SWenfeh ba^ einzige ober hoch ba^ nomehmfle UBeltwefen. UebrigenJ

nergl. ©efchichte, bie al^ ßr^öhlerin unb S5eurtheilcrin ber gut«

unb böfen Sh^i^n ber SWenfehen gleichfam ©ericht über biefelhm

halt. ©. ben oor. 2lrt.

SBeltgcfc^e (tnb theiB ^laturgefege theil^ ©ittea:

g c f e b e. ©. beibe 2(uäbrücfe unb © e f e

SBcltgcjlalt ober SBeltform i(l .unbejlimmbar, weil pch

feine SBeltgrdnje (f. b. SB.) beflimmen lafft, ©eflaltung eine?

materialen 2)inge$ aber nur burch S3egrdnjung feiner 2lu^behmmg

im Olaume benfbar ifl. 2)ie meiflen ber alten ^hü^fophen, welch«

bie SBelt für enblid) ober begrdn^t hi«H«n, gaben ihr bie .i^ugelgr'

flalt, weil fie biefe ©ejlalt für bie ooUfommenjle hielten ( 5
. 25.

^pthagora^/ ^lato, 2lrifloteleö u. X). ©ie liefen pö

aber babei oom ftnnlichen ©cheine leiten
^ inbem un^ ber

über un^ al^ eine etwa^ platt gebrüefte .^albfugel erfch«int;

halb man auch 'Jom .^immeWgewölbe fpricht. ^en ©runb biefet

ßrfcheinung, bie nicht« weiter al« optifche Sdufchung ifl^ h^t bie

jDptif an|ugeben. ^enn er liegt im'S3au unfer« ^uge«'upbter

baburch bebingten 2(rt gu fehen. SBoüte man bennoch bie fBdt

für eine Äugel erfldren, fo muffte man fagen, baf ber ^ittelpuaci

berfelben überall fei unb bie 9ldbien in’« Unenbliche hinau« gehen.

2)aher ifl auch bie Srage, ob ber 9laum noch über bie SBelt hin^

au« reiche, ob alfo aufer ber SBelt ein leerer Slaum fei, oöQig

tran«cenbent. @. 91 a u m.

SBeltgott unb SBeltgütterci f. getifchl«mu« unb

^anthei«mu«. ^enn man oon manchen SU?enfchen fagt, b4

bie^^SBelt ihc ©ott fei: fo will man baburch nur anbeuten, M
Ihr .l^erg am ©innlichen unb Seitlichen h^nge, unb baf fie bap

über ba« Ueberffnnliche unb ©wige oergeffen. ©olche 2?lenfcbm

nennt man baher SBeltfinber, SBeltmenfchen ober fchlech^

weg SBeltlinge. ©. SBelt.

/
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2Sc(tgrdn}e ijl «in eben fo itfittfc^rotnjli^iet SQeltbegrfff,

bie Segriffe SiBelta nfangö uhb beö SBeltenbe^. ©.
SrttaU unb Sl^eUanfang. ^an fc^t babei uocau^/ bag bte

^£3e(C bem Siaume nad) enb(td) [ei^ tvaä fid) boc^ nic^t bcmt-

fen Idffc, ba n>ic bte ^elt Im (^an^en nic^t fcnnen. @benfon)enig

Idfft fid) aber aud) betvetfcn^ ba$ (Te bcm Siaume ncic^ unenb^
fei; unb jmac auö bemfelbcn ©cunbe. SD^an fann alfo blop

fagen^ bag bie ^elc ftd; fiic unS bem 9iaume nac^ in unbe»
jlimmbare ^eite ^inaud (in indefinitum) eptenbice, fo

ba$ bie 2(flronomie mebec einen lebten ^eUforpec noc^ ein. (ebte0

^eitforperfpflem nadbtoeifen fann. ^ccgC. ^e(tbi(bung., 31^
un^ bod) nid)t einmal bie ©rbgcdnje.befannt*, benn mit miffen

nicht, mie meit bie atmofphdtifche £uft, bie unflreitig mit $u uns

free ßröe gebort, (icb erjiceefe. (Jbenfo i(l unö bie ©rdn$e uns

fec^ ©onnenfpjlemö unbefannt. Senn eo fann übet ben

Uranus binauei trobl nod) Planeten geben*, unb bie .Kometen geben

gerti§ mit ihren (anggebebnten Bahnen gum ^b^ils*tveit über bie

^ßabn'be^ Uranus b*nau^. 2öie meit? Idfft ftcb aber um fo mes

niger bcjlimmen, ba ß ambett in feinen fodmoiögifcben JBriefen

über bie ©inriebtung be« ^li^ettbaueö jc. (2(ug6b. 1761. 8.) bie gat

nicht unmabrfebeintiebe ^ermutbung geäußert b^t/ ba$ manche

rocten non einer 0onne gut anbern gieben unb fonacb ein 0ons
nenfpflem mit bem anbern oerbinben.

SBeltht^^nionie f. .^armonie unb ^ptbagorad.
fficUbflp f. SöetUiebe.

SBcltboilonb ijl ein cbrifriicbstbeologifcbet Segriff, in mels

(hetn bad 3öelt nur auf bie 2J?enfcbenn)e(t bejjogen mito. Senn
baf biefelbe ^erfon, metd>e butcb ibf ßeben unb ihren SÜob auf
bec (Srbe ba^ ^eil be« SO^enfcbengefchlecbt^ beforberte, aud) ba3

dpeii bet übrigen üernünftigen ^Beltmefen auf biefelbe ober eine ons

bre 2(rt beforbert höbe, mdre 'boeb mobC eine gar ju gewagte .^ppos

ti)efe. Uebttgen^ oergt. 3«fuö unb ßrlofung.
SBeltbcrrfcbaft im eigentlichen 0inne fann nut Sott

beigelegt werben. ®. ®ott unb 9^egierung ber Söelt. ®enn
bem menfcblicb«n ©efcblecbte eine SBeltberrfcbaft beigclegt wirb, fo

oetjleht man baruntec blop eine dperrfeboft übet bie 6rbe,
bie 'Ober bet 5J?enfd) nicht oon 5?atur i)at, fonbetn etji butch ^ns

ftrengung erringen muf. SWenfd) unb Srbe. 3n einem

noch befchrdnftetn ©inne wirb jener 2fuöbrucf genommen, wenn
in bet ®efchid)te einem fog. Unioerfalmonarchen (g. 23. 3^apos
Iton) eine Söeltberrfcbaft gugefchrieben wirb. Unioetfals
wonatchie.

SBeltjabr (platonifcheö) f. ptatonifch. 3fuch t>ergi. Cic.
de nat. dd. II, 20.
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SBcltfenntni^ f. ®cff unb SWcnfcbenfenntnif.
SBeltfinb f. unb 5Beltgott.

SBcItförper im »eitern @mne ijl jebet «V^ele §ut ffieß

gel)6ri9e Ä6rper, alfo auch wnfer eigner. 0. Ä6rpec. Jm ru

. gern nennt man fo b(og bie großem .^6rpet (0onne, SÄonb, 6^:

flime 2c.) n>o bann unfre 6cbe gteiebfaUd baju gebort. 0. Srftr.

3m engfien 0inne l;eift bie ganje SBett fo, »iefem fie materii

ijl unb bahn af^ bec organifebe £eib eine^ Söcttgeijrel tia

einer ®e(tfee(e betrachtet »irb. 0. füieltorgan i^raul

-

ffiegen beö umge!ef)rten ^fu^bruefö f. .^6rpern>ett.

SBcltfrdftc f. Söettbilbung, auch .Äraft.

SBoltlauf im ©rogen ifl fooiel^al^ 9^aturtauf (f. b.ffi.)

im Äieinen ber @ong bec Singe in bec 9J?enfchenmelt, »el(ba

§»ar oft ein 'Äccbögang ijl, im ©anjen abec hoch jum SBfjjra

fühet. 0. goctgang.
SS3 eltleben ift nicht baS ?eben in bec Söelt überhaupt (f.

?eben) fonbern ba^ ^eben in bec 5)?enfchen»e(t, befonber^.m b«

h^h^rn, wo bie 5BeIttiebe obec bec 3Be(tfmn oorherrfchenb ift. 6.

ffielt. Sn Sejug auf biefe^ l!eben fagt 2lrnbt (ber S3«tfajla

be^ aöcetifchen 5Öecfö: Sad wahre (Shriftenthum) ganj rkhbä:

,,Sie Söelt ifl in beinern .^^erjen; überwinbe bich fetb(l, (ö

'

„hap bu bie 5üelt überwunben.'' — ,3n bec Äirchenfpraibe fftt

man auch ba^ Süettteben bem Ätoflerteben, fo-wie b«

!SBclCgeifUichf eit bec ÄloflergeifHichfeit entgegen, uniie:

achtet in ben ^ioflem, tro(j alten fogenannten frommen Uebuogm

ttnb Süßungen, oft ein febr »ettlicheö b.^h. finntiche^ unb unfitt:

liehet 8eben h«rfcht) toie benn überhaupt bie ©eijlliihbeit (befoubtti

bie rSmifche) bem Söettlichen immer fehr jugethan war, ttm

nicht bie weltliche ÜWacht fie n6thtgte, mehr in fleh dH aufer |i4

gu f^ouen.

SBcltleht« f. Kosmologie, wo auch barauf bejoy:

liehe ßiteratuc fchon angeführt ifl.

SSelllcib f. 5öeltorgan iSmuS.
Weltlich f. ffielt.

SBcltlicbc wirb meifi im bifen 0inne genommen unb bo:

''htc benen beigelegt, weld)en bie ^elt ihc*©ott ifl. 0. ®elt**

9 Ott. Sagegen f6nnte man benen Söelthaf beilegen, »H(b<

•bas 0innliche unb Seitliche bergcjlalt oecabfeheuen, bag fie ett

‘ nichts mit bemfelben ju thun h^^ben wollen unb jtch beSholb in

bie @infamfeit gurüdfgiehn, um ftch eingig* unb allein mit bon

Ueberfinnlichen unb ©wigen- ju befchdftigen. ßinfieblec unb

haben pd) einem folchen 5öeltha§ ergeben, wenigpenS fcheinbar, w
*bem pe im SSerborgnen baS Söeltliche oft nur alljufehr liebten.

00 lange jeboch bec SDJenfeh in ber 0innen» unb S9?infchennfU

\
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((bt, foS er au(^ für birfdbe [eben burt^ fTttlic^'e Sb^tfgfnt, braucht

aber be<batb ni^t fein J^tr
5 fo batan }u bringen, bof et feine

bete SBcfiimmung batüber vergäbe.

5lBeltling f. fBJelt unb SBeltgott.

SBcItmann unb SQrltmenfcb ffnb jtveic einanbet febc

Pftroanbt, fe baf bet SBeitmann oft ein ®eltmenfd) unb biefet oft

aud) jener i)b. 2(bet eine o6Uige ($inerlcibeit fiinbet bod) nicht fbatt.

SBeltmnnn bt'fi namlici) berjenige, «eichet jtch ben feinem Süflt*

ton unb bie feinere -UJcltfitte (Son unb Sitte bet hihtten SÄen=
'

fdjengefelffchnft) ongerignet hitt- ®eltmenfch obet betje*

nige, in nelthem bet jfflcltflnn (eine betn ^ebifchen unb Seitlichen

jugetoanbte ©ejinnung) hettfehenb ijf. 2)iefet (feht olfo in fitfli»

tbcc .^injicht tiefer ali jener; benn jener tann ftch hoch noch übet

ben gemeinen SSelCftnn erheben. — SBie geht et aber ju, bn§

man nicht auch Söcltfrau unb ®elt«eib fogt, ungeachtet tS

bod) im fchönen ©efchlechte genug Snbiuibuen giebt, bie foroohl .

ben jlBeltton unb bie SBeltfitte fich angeeignet ht>ben, a(^ auch bem
Sieliftnne ganj ergeben fitib ? Sollte man oielleicht an ber S«(>>
beutigteic 3(n{fo$ genommen h‘tben, bie in jenen jbenennungen (ic<

gen «ütbe, inbem man babei auch an eine Stnu obet ein SSelb

für bie ganje 3Wdnner»elt (generis communis) benten fdnnte? —
Zioch fagt man auch }u«eilen SBeltbame, um badjenige im «eib:

lid)en ©efchlechte ju bejeichnen, «ad man im mdnnlichen einen

Weltmann nennt. ^Dagegen fagt man, obgleich fonjf Jf^erren

«nb Samen einanbet entgegengefebt «erben, hoch in biefet SSejie«

bung nicht Süelthert, «eil biefet 2fudbrucf fchon et«ad anbted

bejeichnet. S. SäJelthetrfchaft.

SBeltmofchine f. Sfieltuht.

SBeltmatetle f.
SWaterie, SSelt unb SBeltbilbung,

auch Elemente. Sec metaphpfifche Cehtfap, bap bie SDJeltmate*

rie nid)t Permehrbac unb oetminbeebat fei (materia mundi nec an-

geri nec miniii potest) i(l eine Jolgecung aud bem principe ber

0ub(lanjialitdt. 0. Subjtanj. Senn bie ÜWatetie ifl eben bad

S8ei)attliie (substantiale) in ber Ädrpetmelt.

ffitltmenfch f. SBeltmann.
SBfltmonarchte ijt pon btelfacl)er7ftt; 1. bie gdttliche,

wiefern man @ott nid ben h^thflen SRegenten bed SDBeltalTd benft

--
f. @ott unb Dtegierung bet SBelt — 2. bie teufelis

f(he, «iefem man ben Seufel nid ben .^ercfchet in einet bifen

®elt benft —
f. Seufel unb SäJeltfürfl — 3. eine mtnfch:

liehe, «iefern man einen SBenfehen ald ©ebieter iber einen bebeu*

tenben Ih«il bed örbteeifed benft -— f. SRonarchie unb Uni =

«ttfalmonarchie.

SBeltmufif f. Jparntonie unb ^pthetgotad.
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SBeltorbnung i|l tbeil« pbpftfcb/ je no^

bem man |te von ^Jatucjefepm ober oon 0itteni}(f(b(n

benft. ®. ©efeb, Siaturgefeft unb ©itt«ng«f< 6 . jii

b 6d)jle £lueUe becfrlben i|i bie Ucoernunft = ®ott. 6. beb

beö. Stnn roie titpe |i(b (Jinbeit, 3uramin?nbang, jpaemome in

bem äürltganjm benfen, rarnn nicht am @nbe jene bnbm £it:

nungen, bie nie bod) nuc in btr ternnen b. ij. unurrchntes.

and einem unb bemfelben Uegtunbe bttnorgingen ?
—

' Banim iü

eci abet hoch nicht fdjicflich/ ©ott felbf) bie fictlicbe SBtitctbnw

ju nennen; man muffte benn roicbec einen ordo ordinans unb r.^

nen ordo ordiaatus unletfcbeibcn, nie man auch eine natura u-

turan» unb eine natura naturata untecfchieben bat. 0 . gichte,

fnatuc unb Drbnung. — äüenn in bec SBeit auch »itl

oebnung > in phpfifchec unb ethifchec .ipinficht angetcoffen ju uertci

fcheint: fo mup man bebenfen, bap nie bie ilQcit im ©anjcn

nicht übeefehn unb bap bie Süeit in foetnäheenbec ©ntnicfcüc;)

begriffen ifi. 0. 9Be(t unb Süeitbitbung. bann uni b»

her auf unfrem befonbecn ©tanCpuncte unb nach unfrer beftheani:

ten 2tnficht von bec SlBeit gar oieieg aii Unotbnung erfcheinrn, saS

hoch am ©nbe felbfl nothnenbig mit juc ^^Belcorbnung gehbet €.

bii unb übel, ©i bann folglich auch aui biefer fcheinbacen

orbnung im 6in5e(en fein bünbigec 0chiup gegen bie Krönung in

bec ^elt überhaupt gejogen nerben. ^ielneniger bann man be^

rechtigt fein, etnai bataui gegen bai £>afein ober bie Süifthiag

©otted )u folgern. SSeegi. Xhrobiccie.

SQdtorganiSmuS i|l ein 3(uibrui, ben man oen ei»

gelen 25ingen in ber Süelt (ben organifchen SBefen — f. Stgan;

ouf bai ^eitganje übergetragen hat- S)arum hat man aueb bte

SBeit ein Sih'tc (^(oov, animal) genannt unb gefügt, bie ©lirtet

ober £)cgane biefei geopen SBeitchiecei feien bie grepenn

SiPeltbörpec (bie ©eflirne) neiche felbfi im ä)echdltniffe ju jenea

aI8 fieinece SQJeitthiere oon oetfd)iebnem ©efchlechte (bieSo»

nen ober 0elb(euchtenben ali mcSnnli^e, bie Planeten ober fiett

unb ^SPärme Smpfangenben ali roeibtiche — bie Jtometen aifo rieb

(eicht a(i '}n>ittecthiece) ju betrachten unb mit rinanbec ju einem

hacmonifchen ©anjen uerbunben feien. 3a man hat fogac nab

bec 3(na(ogie unfrer felbfi non einem 'IB eit leibe (bem Serpn bec

8Bett) unb einet 2Be(tfee(e (bem ©eifie bec SÖelt) gefproeh«

unb nun bie übrigen Ceibec unb 0eelen in bec SBelt ali t(ein>^

Shtile (tamquam particulaa) oon jenem geopen Seibe unb letec

gropen 0eele betrachtet. Der ^hantafie giebt eine folche öerpeb

(ung^toeife allecbingd oiel 92ahrung. 2(Uein »iffenfchaftlich ift b»

mit nichts anjufangen, roeil n>ir baS ©ange ber SBelt nicht fer-

nen unb bec analogifche 0chlup oon nnpelen tieinen 2:hei(en auf
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I unbefanntt« groge« ®anje immer unfic^ct bieibf. ©.
leitall imb bie ©cbtift: 55ec SBeltorgantömu«, ober 2(nftd)ten

er ba4 S3crbältnig bec cinjclen Zbeile beffelben fomobl unterein:

boc ald aud^ in Sejief)ung auf bie biefelben ben>ol)nenben ®e>

löpfe IC. S3on grnnj Äaifer. ®ien, 1833. 12.

SB eltplan ifl ein antbropomorpbiilirtb«: 2(u<bcucf, inbem

an fid) ®ott ali SBeltfd)6pfer nie einen menfd)lid}en Aün|ller

cfiellt, bec oor J^etoorbcingung feined SBerfei ecfl einen Sntmutf

ec $lan macbt, nach roeld)em ec bmterbet arbeitet. 2)af biefe

etgleicbung nid)t auf ®ott pajft, »erflebt (id) bon felb(t. ß«
jft fid) alfo aud) nid)t< über jenen angeblichen SBeltplan fagen.

liebe ^ntf)iopotnocf)f)>^>nu^/ ®ott unb ©c^bpfung bec
Seit.

SSeltrdthfel ifi bie SBelt felbff, wiefern (Te nicht nur

n ßinjelen für un< biel SKcithfelhafted ober Unbegrei^icheS enthdlf,

mbem auch ®an{eS für un< gar nicht ecfennbar iff. ©.
SeltüU. 2)ie ^hiicfophen h'iben (ich freilich bemüht, ba« 9?clth»

1 bec SBelt ju Ibfen; allein biS jeht wenigffcnt h>>t eS noch

anb gelbjl.

SB eit raum h'ipt bec 9{aum, ben bie SBelt im @an}tn
innimmt unb erfüllt, wie jebec einjcle .Rbrper in bcr SBelt einen

((Wiffen Shell be« 8?aum« einnimmt unb erfüllt. Sb jener SKaum
leiner fei al$ bec Sfaum überhaupt, iß eine unnüge grage, ba

ric nichts bon einer SBeltgcanje wiffen. ©. b. SB. unb 9taum.
Hüe (ommt eö aber, baf man nicht auch bon einer SQBeltjeit

tiicht, ba man bodh bon 2(nfang unb ßnbe bec SBelt fo biel ges

ibet bat? — S?ergl. SQSeltanfang.

^eltregierung f. Slegiecung bet SBelt.

SBrltriÄter f. SBeltgecicht.

SBeltfchüpfung f. ©djäpfung bet SBelt.

SBeltfeelc i'pv/.i] xoafiov, anima mundi)
f. SBeltOr*

ianiSmuä. SBiefem man Sott baruntec becfleht/ f. ^ans
ihcUmu«.

SBeltfinn unb SBcltfitte f. SBelt, auch Umgong.
SBeltjiaat unb SBelt jintijiif

f.
Uni berfalmonat=

hie unb © tatißif.

SBeltßoff f. bie unter SBettmaterie ongeführten 2lcti{e(.

SSeltßurmer f. SBeltoerbefferer.

SJelttheater (theatrum mundi) iß ein gtoffprecherifchet

«Jbmcf, jut S3ejeid;nung einet bilblichen Sacßellung non gewifs

P Segenßdnben bec Statur unb ber SSfenfchenwelt, meiß in bes

••SÜihen giguren. 2)a8 eigentliche ober grope Sheatec bec SBelt

«"n nicht abgebilbet werben, fonbem wiß unmittelbar ge»

Wauet fein.

encpflopcibtfch=pbilor. ffiJrterb. S. IV. 32

1
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äBelttbier f. SBeltorgani«mu<.

SBeltton f. SBtIt, aud) Umgang.

SBeltubt >fl *in bifblic^n }(u$bcucf, btt auf btt IBtr^

(bung btt ^EBttt mit ttntt (ün|Utc()tn SSafcbtne, btfonbtrtit:

tintt Ui)t, tDtitbt bit dtit mifft, bttuf)t( ntSb^ib man au4

uom fRdbtttottft btt S8t(t unb t>om 3<>gtt an btcSiti^

' ubt fpticbt. Sit ganjt 9StrgIti<bung ifl abrt binftnb, ba m '<

SBtlt nid)t bIo§ mtd)anird)t , fonbetn aud) d)tmifd)t, organif(^c^

ftibfb gtifligt Acdftt auf tint füt uns odUig unbtgttißibb*

5ufammtnwit(tn. 93trgl. SBtitbilbung.

SQdtuntergang f. SBtltanfang.

SSelturfacbrn ftnb alle !Ratututfacbtn. 0. b. &
SBitfetn @ott alt Utgtunb ailtS 0tinS gtbac^t nitb, tannna||

fd)(t(^t^in obet im f)^d)f}cn 0innt bit SStitutfatbc gtnanuit

btn, ©. ©Ott, auch Utfocfjt. '

SBeitutfprung f. SBtltanfang unb SStltbübsii^
SBeltoerbeffeter ntnnt man fpottifd> bitjtnigtn, m

nad) bioptn ^betn, mithin ebne 9iücffi(bt auf bit tmpitifdit* 9
bingungtn, von wt(d)en bit SSttmitnicbung btrfelbtn abbongt, d
mücft }ut SSttbtfftrung btt SnenfcbemotCt machen, bit ober ba

freilich auSfübtbat finb. 3u einem folcbtn SQettg<tb<il|

(Sibttot) fagte Katharina II., alS et ihr mdbtmb H
^ufentbaitS in ^etetSbueg feine 3bten )ur 93tcbtffttung btl jl

raiifeben unb politifcbtn 3u[IanbcS ibttS gtoien OleicbtS mitgcM

batte: „^cb gtdpten ^ergnägen aUeS angtbett, il

„3bt gldnjtnber ©eijl ;3bnrn tingtgeben; aber mit ailtn 39
„gtofen ^rincipien, bie icb boIKommen begreift, giebt tt not

„S&cbtt, unb eine fcblecbte SBictbfcbaft. 0it otrgefftn oi tjl

„3bttn SSerben'trungStntroücfen btn Unterfebieb iwifeben 3
„meinet 0teUung; 0ie arbeiten auf bem Rapiere, baS akijä

/ „|Tcb machen (dfft; tS ift glatt, biegfam, unb febt ntbet 3l
„@inbi(bungSfcaft noch 3btet Sebet baS getingfte .|>inbetni( s
„gen; mdbrenb ich atme Siegentin eS mit SDIenfcben gu (bin W
„bit empfinbiieb, launifcb unb ooU feltfamet ©infäOe unb

„febaften finb." — 0o fptiebt ficb jeboeb nur bet pta{ti|l

SleaUSmuS auS, bet nichts oom praftifeben 3btalitM
' niffen »iü. Sie wahre SBeiSbeit aber beflcbt im praftifM

0pntbetiSmuS, bet ;war auf baS empirifeb 2IuSfübrbare IB
all 9?üd|Tcbt nimmt, aber barum nicht bit 3been oeraebtet, V
welchen bo^ jutebt alle IBecbefferungSoerrucbe auSgebn müffen,M
fie htflfam fein feilen. Sarin jeigt {ich ja eben bit SKetjlcdH

im l^anbeln, bap man auch gtope J^inbetniffe nach unb mbl'
fiegen lernt. Sit unbefonnenen äSeltoetbefferet aber, bie 4|

r'*“—

'
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[{{(btnbe n{ebtm^§en unb ouf tinmal eine gann neue Dcbnung

: Dinge fcboffen noUen, tveicbe if)nen ibce @tnbi(bung$fcaft altf

mägticb be|ie ootfpiegrit, beigen auch SQeitfiürmer. S3on

[cn gilt infonbetbeit baS @prücbn>oct: Dad S3e{^e ifi ein S'inb

I gJejyern.

SBeltoerbrennung f. (^fpprofe,

SBelttveiSbcit ifi befiinntlicb fooiei a(d ^bilofopbft-
. b. SB. 3<ntt Seltne ifl aber nicht etroa habet enifianben, baf

m bie ^bilofopbie oli eine SBiffenfcbaft oon bet ^elt
.i jtobmoiogie) betrachtete; benn biefe macht nur einen Xbeü bet

)iIofopbie au6; fonbern »ielmebc batjer, baf man im SRittelaltet

^b'iofopbie olä eine mcitli^e SBcUb<>t (sapientia profaoa

eecularis) bet Xbeologie a(3 einet bcl^ätn ^eidb<tt
intia sacra) entgegenfebte, um jene biefet unteejuorbnen. Dicfe

!te bie J^errin, jene bie Dienerin ober S^agb fein. Pbilosophia

cilla tbeologiae. Die SSenennung if! aifo infofem eben nicht

raiwU, aber auch nicht paffenb. Denn bie SbtoioS" f^tbt a($

iffenfehaft, wie jebe nnbre, unter bet 4>«rfcbnft bet ^bflofopbit.

tt 9}ame ift hbeigend febt alt. Denn fchon bet im 11. 3obi^b*

mbe SR6nch SBiMetam nennt in feinem oltfrcSntifchen Deutf^
en ^b'lofcpbtn SBerltwifo, unb ba« in Pezii fbesaurus

ictidte Glossarium Monscense übeefebt philoscphando burch

tee wernlt fprachi fpeechento. Da« SBort SBetIt ober

iecalt ifl aber bie aitbeutfd^e Sorm be$ SBocte< SBeit. (Sine

bre Äbieltung, nach weichet SBeltweiebeit fom’ei ati SBalb»
(ibbeit (sapientia sylvestris) fein unb biefet 9?ame »on ben

SQjibem (ebenben unb (ebcenben Deuiben bet alten @alen ober

Iten bectemmen foU, ifi minbet wabcfcheiniich. 93g(. Dtuiben»
Itiebeit.

SSeltwefen b«ip«n affe Dinge in bet SBeit, wiefern (teein

aeiffe« SBefen b<tben. 0. b. SB. Datum b**?»« auch bie SRen«
en oerniinftige unb freie SBeltwefen, ob fie gleich nicht bie ein}i>

n SBefen biefet Xrt fein mögen. Denn wabtfcheinlich pnb, wenn
tb nicht affe, hoch bie meiflrn greSern SBeltförpet oon folchen

lefrn bewohnt. @benbarum (ann au^ bie (Srbe nicht al< SRitteU

inct be« SBeltaff« unb ber SRenfeh al« böth|ie< ober oolKommen«
< Siaturprobuct betrachtet werben. SSielmebt mag e< beten in bei

tufenleiter ber SBeltwefen noch weit ooUfommnete geben,

«gl. @tbe unb SRenfeh.

ffleltmiffenfcbaft f. ÄoSmologie, auch SBeit»
titbeit.

SBeitmunbtr (miracula rouncii) bat man gewiffe €titug»

jfi bet fRatut ober bet Jtunfi genannt. Welche IBewunbrung ober

32*
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€(auntn in ditcm ober nruem Briten erngten, tctc groft Skftr

falle, feueefpeienbe S3etgt, ungeheure ober frac()tvolIt

u. bgl. ®a« größte allcc SBunbet ifl aber bie 5BeIt felbfi-, wi

Mb fie auch ein 9idtt)f(l Mpt. SSie(tcdti)fe{. 3(u4

SBunber.
,

I

2BeIt jufammenbong (nexus cosmictu) ifl butd) Ä
SSeltgefebe bejiimnit. b. SB. aud> SBeltorganUmil
SBiefern et von getvfffen Urfac^en ab^angt, f. Utfac^c unb it>:

facblitb.

SScltjwecf (finis muncli) i|l ein ttunberlü^ct Sesfi

£‘enn bie SBcit ifl eben, roeil fte ifl, fo ba$ nad) einem

eigentlich nicht gesagt roeeben fann. Snbep nergl. €chcj)fi!9|

bec fOiclt.
I

SBenbel (3oh. ÄnbteaS) geb. 178* ju (fiifelb, Seal
9h>i(*fw pcioatiflcte eine Beit lang }u Slümberg, tro er bie 3d

fchrift: Steetünbiger, beforgte, tcarb 1809 S^cof. am Qi^miupi

in (ioburg, 1819 2)irector beffelben unb S^ulinfpect. in

21ufet einigen pdbagogifchen unb phüologifchrn (Schriften hn
auch fotgenbe philofophirthe herau6gegeben ; IBon bet &rrichtuag

0leichd ber Schinheit; eine ooUflanbige Siheorie bet fchönen

fle :c. X 2. Slürnbctg, 1807. 8. — ©cunbjüge unb Äriutl

^hiiofopbie Aant’«, gichte'ö unb @chelling’g. doburg, 181(X|

2t. 2. 1824.— 2(nfang«gtftnbc bet üogit. (Sobutg, 1815 (181

8. }u vergleichen mit i)efr. fleptifcher £ogif, ober ^acfteüiiBii

bcrmeintiichen SBiffenfehaft bet Bogilet von ihrer fchmachen

vornehmlich in ^binficht auf S3egriff, 0ah unb €chluf. 6ti

unb Seipjig, 1819. 8. — ÜRotalifche SSorlefungen nach

3bee. 6in Sehtbuch ber SSicral. (Joburg, 1817. 8. —
fciigmentarifche 3becn über fogenannte aUgeroeine @ranunatif.

bürg, 1824. 4.

SBcnbrocf f. 9lico(e unb ^a<cal.

SBenbt (ItmabeuS) geb. 1783 ju Seipjig, befugte oöj

. traneer bie 2ihoma«fd)ule bafclbfl unter Olector SRofl unb

Oieichenbach. Surch Sehtern tvurbe er bem bamaligm
birecter be« @en>anbhau«verein« Schicht, »elcher fpdtrr §ai

bet ShomaSfchule rourbe, empfohlen, welcher ihn in ba«

bet Sonfunfl einführte.. 2tuf bet Univerfitdt, bie er 1801
foUte er fich bec SEhcclogic mibmen-, aber bie S5h*l®foph<* unbf

lologie in IBcrbinbung mit bem Stubium bec poctifchen iiu

fcffelte ihn halb ganj. 2tm Schluffe be« 3. 1804, in wei

auch 25oct. ber ^h'lof- »urbe, ging er al« Snflructor in ei» i

lige gamilic in ber Slahe von ©cofenhapn. ®er fEBinter

in 2)cedben verlebt, bad feiner Siebe für ^oefTe unb 2ontua^{

i
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berlict entgegenfam. S«i 3. 1805 fam ec mit feinem Sogtmge
Tiac^ ^n*P)tg jucucf uni) mad)te^ jundc^fi bec D^epctition megen^ beii

Gurfu^ bec 9?ed)t«n[)ifyenfc^aften mit. 2Son 1807 an fonnte ecfic^

ruf)ig auf bic afabemifcfee ßaufba()n al^ p()Uof. Äocent norbereiten,

bie er
5U betreten fid) Idngfl entfcblojjen ^atte. 3m 3 - 1808

bilitirt' ec ftd) unb ftbrieb bte £)iffertation de fimdamento et pri-

gine dominii. 3nt 3- 1810 ecl)ielt cc eine ouperorbentlid^e ^co^

feffur bec welche ec 1811 buri^ Programm de
confinio poeseos epicae atque historiae antrat. 3um ^rdfe^ bec

p[9cbologifc^:pi)itofopl)tfd)^n @efeüfd)aft ge»df)(t^ metebe jum Greife

bet iaufifeec ^rebigergefeUfd)aft gebart, febrieb ec 1816 ble 2fbbanb3

(ung ubec ben @ebraudb bec ^fpcbotogie ,be{ bec S3ibe(ec!(dcung.

3n bemfetben 3^b>^^ mürbe ec $um orbentticben ^rofeffoc bec

lofopbie neuer Stiftung ernannt, ju beren 2fntritt ec 1827 bie

@(brift de rerum principüs secundum P}thagoreos febrieb. 3Tn

ba^ Stubium be^ 0ted)td febioß ftcb iuerft bie S3earbeitung bec

^etbtdpbüofopbie an^ babec feine ©cunbiuge bec pbHofopbt*
fd)en SRe^tötebce. ^pj. 1811. 8 . Sann befebdfligten ibn

t« ben pbilofopbifcb^n SBijJenfcbaften Pomebm'licb bie ^fpebofogie,

bie ^b^^o^Pb^« SReiigion — babec feine Stehen 4bec SReiis

gion ober bie Stetigion an ftcb unb In ihrem S3erbdttniffe guc SBif-

fmfebaft, itunjt ic. bargeflellt. ©utgb. 1813. 8. — unb bie ^b^^
lofopbie bec Äunjt. . Sec lebtern mibmete ec befonberd ba^ 1817

—

1818 b^rau^gegebne \5eipjigec Äunjlbtatt. ©eine in nieten

3citfd)riften (befonbecö in ben ßiteraturjeitungen, in ben SSeriebten

brt SRorgenbtatt«, unb 21bbanbtungen in bec äc^tung für bie eteg.

in bec > Seipgigec unb fpdtec in bec S3ertinec mufitat. Seitung)

itrfrreuten dflbrtifcben unb fritifeben 2(bbanbtungen, met(be nach

Srfebeinung feinet ©pjlem^ bec 2(ejtbetiC §um Sbeile gefammett ber^

üuegegeben werben fotlen^ 85e|treben, bie djlbetifcbe Än's

fif ouf pbitofopbifcbc ffieife gu begeunben, obec ^poebe madjenbe

i^cfibemungen im ©ebiete bec Jtunfi, wetebe ec in feinec SSaterflabt

eter auf Steifen ndb^r fennen gu lernen ©etegenbeit b^tl^/ 5«
iuubtm. Sen tefetern 3wecf b^tte auch bie ©^rift: St 0 ff in i*^

*«ben unb 2!cetben k. fipg. 1824. 8 . Sa^ neue broefbÄUpfeb^

ßonoerfationötecicon , an beffen JBearbeitung ec nieten Äntbeil ge?

W, entbdtt eine ÜÄenge pbitofopbifcbec, dflbctifcbec unb bijtorifcbcc

^uffd|e non fetnec $anb; ba^ non tbm non 1821 hii 1825 ces

Rigide unb bet ©tebitfeb erfd)tenene 2!afcbenbucb gum gefeit. S^eegn.

öueb poetifebe öerfuebe. ©eine maurerifebett Änficbten b^t ec in

dntc ©ammtung non f&octcdgen, betitelt: lieber 3 we cf, STtits

tet, ©egenwact unb Sufunft bec gceimaucecei. Seipgig,

1828. 8 . niebeegetegt. Staebbem ec jtcb im fortgefebten ©tubium
^tc Olten unb neuen @p{leme feine eigentbumlicbe ^nftebt in bec



I

502 SB;ntg SSecbemann
|

^f)IIofop^fe gebflbet; wtbmetc er fefne S^atigfeit Dorjuglic^ bet (St:

fc^ic^te ber ^^itofop()ie. ®ic biefe6 0tubimnl ra

literarifcbec ^infid^t |tnb t>orneJ)mn(^ bie t)on if)m gelieferte Uniar-'

beitung bc^ Sennern an n*fcJ)«n @runbrif[e3 ber @efd). ber

(bie tJierfe SSearbeitung erfd)ien 1825)5 wnb bie ^erau^gabe b«

nuöfubrlicben ©efc^ic^te ber ^»n Sennemann mit

beriebtigenben unb ergdnjenben Änmerfungen. (1. Sb. ?pj. 1828).

— [Siefer 2(rti!el ijl bid groftentbeiW nach ^rn. SB.V,

tbelcber feit 1825 baö ^rdbicat eine0 grofb^^S* 4^^'

'

ratb« führt ^ eignen 2(ngaben oerfajft]. — 3*« S 1829 gegen

£)|tem ging Serfelbe nad) ©ottingen ab, mo er SouterroefJ

9^ad)folger im phtit^foph^fc^^n Sebramte mürbe unb auch ben 2iui

eined fonigl. grofbrit. unb b^tnn6>>. §ofratb6 erhielt. 3um Xntiitti

' feinet bortigen 2fmte^ fdbrieb er : De ratione quae inter religionea

et philosophiara intercedit. ®6tt. 1829. 4. — 2(ucb gab er bert

noch folgenbe ©ebrift b^wu^* ^aupfperioben bet ftbenm

Äunfl ober bie Äunjl im Saufe bet 5Beltgefcbicbte bargejlelU. ?etfj.

1831. 8.
'

,

SBenig fleht bem ulel entgegen. ©. b. 5E8. Siebt e§ßb«,

'auch meniger ald nichtc$? Sflanche üRathematifer beflimmen fo

ben Segriff ber negativen ®rdpe, inbem + A (bie pofitioe

mehr ald 0 unb — A (bie negative ®r6$e) mentger ald 0 fd

2fUein bie lebtere ifl in ber Sbat etmad, nur etmad einem 2labmi

Sntgegengefebte^. ©. 9legation. ©agt man baber t>on eines

IBerfchulbeten, baf er meniger ald nichts h^^^* nicht

folut, fonbern nur relatio gu oerjlehn. 6t h^( ndmlich menign

ald ber, melcher gmar fein Vermögen, aber auch feine Schuld

hat. ©chulben finb jeboch ebenfalls etwaö, unb oft tim$ fei»

brücfenbe6, ob fle gleich/ mit bem Sermdgen combinirt, baffei:«

§um Sheil ober gan$ aufheben fonnen.
. 4

SSBcnings^ngenhcim (3öh* Wepomuf non) geb. 17W

§u ^>ohentfcf)au im baierifchen ©al5achfreife, Soct. ber 9tecbte, feit'

1813 ^rioatbocent in ®6ttingen, feit 1814 ©tabtgericht^ejfse

In ÜBünchen, feit 1818 orb. ^rof. ber IRcchte §u Sanb^hut/

gu SRünchen, auch baierifcher «^ofrath/ hett aufer mehren ju#
fchen ©chriften auch folgenbe pbilofophifche herau5gegeben: Uf^rt

ba^ Serhdltnif beS 5CBefen0 jur gorm in ber ^httof^Ph*«.

1812 (1811). 8. 6inc gefronte ^rei^fchrift. — lieber ben

beö ©tubium« ber 3uri«pruben§. ' Sanb^h- 1814. 8. — fr

1831 3u SRünihm im 37. Sabre feine«, früher burch ©treitigfo«

ten mit ber fatbolifchen ®eifllic^eit fehr getrübten, Seben«.

SBerbermann (Soh. ®ünth. Äotl) feit 1788 frof. ^

$h^lpf* ttn bef Stitterafabemie Stegnih unb feit 1789 auch ^

DIgitized by Google



503' SBcrf SBerPmeillfc

c bn bafelbfl txrtinigtm @tabtfd)uf(n, (lat foCgtnbt

:^riftrn f)nou6gegrbtn : 9?rucc Sccfud) (inet 2^(0 b!cet, ober übet

titelt, @d)i(tfa(, ®ut, Uebtl unb £Rora(itdt mrnf(^(i(t;et .^anbs

igen. ®eff. u. 2pj. 1784—93. 3 5Tl)If. 8. iDec 3. Sb. au(^>

ter bem beronbeen Sitet: äJttfucb efntr ®ef(bici)te bet 9)?einungtn

(t ®(t)t(trai unb menfd)Iid)e S<^ribtU, bon btn d((efltn 3'iten

bi< auf bit muefitn £)en(tr. — .Aurje iDarfltUung bet ^b'*
>pbir in ibret neuefltn @e(talt. Seipjig, 1793. 8. — Principia

isprnd. natur. 8pj. 1798. 8. — gebet unb Äan(; S3etfu(b jut

f.^eUung einiget ßteitigen ^unete in ben ®tünben betSSotalpbU

ipbie. 3n: SSeti. 3Bonat«fcbr. 1794. ®t. 4. 0. 309-^39.

äBert (oon mitten) ifl eigentlicb jebe« ®emitfce. JDabet

d;t man oon SBetfen ®otte4, btt 9fatut unb be$ SRtnfebtn.

cb reiigioftt 3(nft(bt abet fRatut unb btt SRtnfcb feibfl

tfe ®otteg. £)od) fagt man in bitfet SBep'tbung liebet @e<
dpfc ®otteg (creaturae dWinae) unb betfiebt bagegen untet

etten ®otte< (opera divina) bie g£ttli<ben Sbdtigteiten (ope>

ones) btt 0(b6pfung, ®tba((ung unb SRtgittung btt

eit. ©. bieft 3fu0btü(te. — Die SBetIt btt Statut nennt man
rt 0tatuttt)tugniffe unb ft(}t ihnen bit .Sunfietitug:

fe entgegen (producta natorae et artis). 0. jtunfl unb 92 0:— Die SRenfebenroette obtt b(if<n nur bann Aunjlmette
bobein 0innt bc( 9BortS, menn fie ein d{ibetifcbe< ®tptdgt

in obet S9et!e be< ®tnieö ftnb unb bin ®efcbma(t beftitbigin

alfo SBttfe bet fd)6nin Jlunff. 0. febint ^unfl,

) dienialitdt unb ®efcbmacf. ßbtnbiefelbtn bt<ftn ®ti«
itbcrft, obmobf }u biifen auch mirftnfebaftiiebt, ftbiift^

le obet iitttatifebe ^ette gebiten, menn fte gitieb tein

jffenbatt« dfibetif(be« ©eptdge baf>tn, mit bie SBetfe btt Ditbt*

|t unb SRebetunft. ^büofopbifibt SBette geboten aifo

ben miffenfcbaftlicben. Doch finnen bitfe gtiicbfalM in ^fnfe^

g bec DatRtUung jenee ®tptdgt haben; mit bie§ j. S3. bei

ito’S SSerftn bet gaü ifi. 83et}ti(bniffe foltb» SSetft btif<>t

>t aueb Sitetatutmeite, mtl<bt tbeiit blof bijfatiftb tbtiM

ii(b (citifcb fein finnen. SSttgi. Sitetatut unb £it. bet

ilofophi«.
SB cttbcilid^ttt ifl (ine gtimrailei, bie fteb butdb feg-

e SBette (bona opera) b. b* .l^anbiungtn, mt(<bt mit duftt:

gut ftnb, aber nicht au< einet flttiicb guten ®if!nnung ent«

igeH/ beevatiutbun fuebt. 3u ftntn Werfen gebittn auch bie

nannten opera operata. 6ine foicbe SBetfbeiligteit ifl olfo

e ©(beinbeiiigteit. 0. gt^ntmigteit, .i^eilige unb oput

er atnm.
SScrlmttflci f. Demturg.
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SBefcn

SBctfifUg (instntmentum) i|l jfbeS jDing, wc[d)(tiui^
«ocbringung timt gmiffcn ^icfung bient (j. S. dpanbn>cr!ieuv

3!on»et(jo'ig , welche« oft audj fdilc^jtroeg 3ntTtt<nifnt f)ei§t). XtJ

Ütfacbe gebadjt bei^t e«bof>«»inc roerf 3 eugJi(be Utfacbe (cau-

•a in^tiiiraeotalis). 0. Utfacbe. £ie »erf jcug[td)c

fcpbic bbec (philos. instrumcntalis) ifi bie £ogtC ober £en{:

lebi^c. 0. b. SB. unb iDrganon.

SBtitb unb Unwertb fönnen tbei« im abfcfuten tlftiH

im trlatioen 0inne genommen werben. 2(bfoIutcn SBeitbimb

Unwertb hoben nur ^erfonen unb beren ^anblungen in fittli(bn

Sejiebung, wiefern fte ndmlicb fd)Iec{)tbin gut ober böd ftnb. ibv

tum ^ei^t berfclbe auch bec fittlicbe SBertb unb Unwert^.

6inen relatioen SBerth unb Unwertf) {innen aber auch 0^’

(ben hoben, wiefern fie nimiich mehr ober weniger nü^lich, briud}:

bar, genießbar finb. SBitb berfelbe nach @eib, atd bem atlgrmci:

nen SBetthme{fec bec iDinge in reiatioec J^inficht, für brn itbtnh

nerfeht gefchiht' f» ht'pt ec auch bec ^teid, welcher bahec ßei>

genb unb faUenb fein {ann, je nachbem bie Umfidnbe (Uebttjics

ober 2BangeI, Angebot unb 9iachfcoge) befchaffen finb. Ein £imj

fann aifo in biefec Sejiehung nach SSerfchiebenheit bec 3<>t

be< IDctd niel obec wenig weeth, pceiiwücbig ober unpreitaüctij

fein. SSecgieichc bie 3(rti{e(: @elb, ^ceid, SScebienjt tai

0chutb.

SBefel f. SBeffel.

SBcfen hongt,mit fein (esse) jufammen, wie ba< psrtic.

perf. non fein (gewefen) beweiff. Sahec brauchte man icefci

fonfl auch al$ Beitwort, j. S3. in bet Ofebendart: @c wefet us)

tfi; unb bad Beitwoct tffen (tat. edere unb esse) iji gieichfiiif

bamit fiammneewanbt. Saturn hei§t bat SBefcn auch im Seat

nifchen essentia — ein SBort, bai nicht erfl non ben ©chclajKfffli

gebilbet worben, fonbem fchon bei ben 3flten norfommt, 3 . S3. bn

0 eneca (ep. 58.) bec {ich wiebec auf Qicero unb gabianbe^

cuft, jeboch fo, baf man wohl bie Ungewihnlichfeit bei SSeoi

bacaui eefieht. Unb jwac überfeht 0eneta bamit bai geieebi'^'

SBort ovattt, welchti mit esse unb SBefen flammnerwanbt i|iiab

ieht gewihnlich bucch substantia übeefebt wirb. SSergl. 0ub{ioni.

SBenn nun non bem SBefen einei Singei bie {Rebe i|l, it

nerflehen wie barunter bie @tunbbefHmmungen beffetbra, ebo

ben ;^nbegtiff beffen, wobucch ei eben bai ifl, wai eiijl Sf

her bcücft auch bec SSegtiff tinei Singei fein SBefen aul, vef-

ouigefeht, ba§ bet SSegeiff richtig gebiibet woeben, gbenbanm

fobect bie Sogif, bap man in bet @r{(dtung ober Sefinition eout

S3tgriffi nur bie wefenttichen SRec(ma(e einei Singei osbcM
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fotte. Senn wefentHd) (essentiale) ^e{gt olle« baöjenlge, »a^
finem Singe fc^on feinem Segri[fe nadb, alfo not^wenbiger/ nic^t

btop jufdUigec SBeife jufommt. fle^t ba^ec aud) felbfi bem

3 ufdlligen (acddentale) entgegen, njeic^e^ ebenbeöwegen aud)

au^erwefenttic^ (cxtraessentiale) ^6 batf aber bod; ein

mfenttic^e^ SRecfmal ober @tu(f (eine SBefentüd^feit) nic^t

mit bem 2ßefen eincö Singet (bcc SBefenbeit) t>ecn>ed)felt »era

ben. Senn biefeö fönnte nod> mebc umfajfen. 0o gebdrt jum
ganjm Söefen beö 9)?enfd)en nieftt bio^ bie üöernunftigfeit , fo'nbecn

auch bie 2(ntbropolog unb ber Sl^oraiifl (befonbeed

üi ber angewanbten 5)?oral, meld)e aud) eine- motalifebe ^ntbropo*

lo^ie bet|t) muffen baber ouf beibe 5Befentüd)feiten bedSWens^

fd)en 9^üctficbt nehmen, wenn fie bejjen Söefen beit bacfleüen unb

bem 2)?enfcben burd)au« amuenbbare SSorfd)ciften geben »ollen.

5)lan nennt aud) wobt ben Ü)?enfd)en felbjl ein 5öefen (j. S. ein

ternünftige^ SBefen). Sann jlebt 50ßefen 'für Sing (essentia

pro ente). 3n biefer ^)infid)t i|l aud) oon mebten ©efen bie

öfebe (§. S5. vernünftigen unb unvernünftigen). Unb bacum b^i§^ »

'

bie Dntologie (f. b. 3B.) auch eine SBefenlebre.

—

Sie »e«

fmtlicben 0 tüc!e »erben aud) nod) eingetbeilt in grunb»efent«
liebe (essentialia constitutiva) unb folgwefentlicbe (essentialia

consecutiva) ndmlid) infofem, alö eind burd) ba^ anbre begrünbet

i|l ober von bem anbern abgeleitet »erben fann. @o i|l bie 0pracb*

fdl)igteit be^ SO^enfeben aud) ein »efentlid)ed 0tücf beffelben^ ed

folgt aber boeb erfl au^ befjen SSemünftigfeit unb S^bn^b^i^ ^an
fann babec aud) bie ßigenfebaften eineö Singet fo eintbeilen. —
^Oianebe machen noch einen Unterfebieb g»ifd)en bem ^ISefen unb
btr 9^atut eine^ Singet, inbem fte unter ienem ba$ verftebn,

5ur biogen S)? 6 g(id)feit, unter biefer aber ba^, »ad juc

^irflid)!eit eined Singed gebort. 0o fdnnte man fagen, bag

iut 9tatur bed £D^enfd)en auch fein ßrjeugtfein von anbern flJfem

ftben gebire, jum SBefen bed 9Äenfd)en aber nid)t, »eil (id) gar

töobl ein STOenfeb benfen laffe, bet nid)t von anbern SÄenfeben ec«

' Seugt fei; »ie benn auch bad ecfle ^enfebenpaar nicht auf biefe

^rt entftanben fein fonnte. — Set metapbpftfebe 2ebrfa§, bag bie

SSefen ber Singe unverdnbetlid) feien (essentiae renim
suot immutabiles) »iU fagen, bag ein Sing aufboren • »ürbe, eben

biefed Sing §u fein, fobalb fein SBefen verdnbert »ürbe. 0oll ed

olfo biefed Sing bleiben, fo fann aud) feine Söefenbeit nid)t vets

önbert »erben, fonbern nur bad, »ad ibm ald augenvefenftlicb sus

fommt unb ebenbarum, »eil ed gufallen unb »egfallen fann, eine

blo^e Sufdlligfeit b^i^t. ßd fann aber freilich ^u»eilen g»eifelbaft

|dn, ob eine, gegebne S3e(iimmung mit jum SBefen eined Singed

6ti)ire ober nicht. @ebdrt ed 5 . id. 5um SBefen bed SRenfeben,

t

I
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bag et auf bet 6cbe Ce6e, ober würbe et auf^6ren/ 9Benf(!^ jufefn,

trenn et ouf ben SRonb obet auf bie 0onne retfe^t trütbe? —
C8el)6rt eö femet jum 5Befen einet 5tircbe, bag fie ein fic^tbonl

r^bcrbaupt b^be obet nicf)t? Die i^atbolifen behaupten, bie ^ete=

flanten leugnen e«. J>arum trollen auch , jene gat nid^t jugebtii,

baf man ron einet protelJantifcben Kirche fpteebe. Unb ebenfo »o(*

len manche ^roteflanten nicht jugeben, baf man ron einet jübu

fchen obet mufelmdnnifchen obet h^ibnifchen Äirche fpreche, treU ti

§um ^efen einet Kirche gehite, bap fte chrifllich obet ron 6bm
gefliftet fei 5 trdhtenb e$ hoch tfoch gtreifelhap ijl, ob Ghtifr^

auch wirtlich eine befonbre, ron bet jübifchen getrennte, C^eligiont«

gefellfchaft jliften wollte. — €^un giebt man jwat in S5e§ug auf

folchc ©treitigfeiten bie Siegel, baf man, um ba« ©efen tinti

IDinge« ju ertennen, ron allem äufdüigen wegfehn (abfhahimi}

unb blo§ auf baö S?othwcnbige hiuffhn (reflectiren) müjje. Da
ober biefe6 3?otl)wenbige eben baß SÖBefentli(he ijl, fo ifl bie 8?egtl

unbeßimmt. Unb wenn nun’ etwa gat ron @rfenntnip be^ g6tb

liehen 2Befen^,^ bie $Kebe wdre, fo h^t bie Siegel gat feine 2Thtren^

barfeit, ba @ott nichts Sufdüige^ an pch haben fann. — ßbenfe

unbeßimmt iß aber auch anberweite ^egel, ba$ man, um bal

SBefen eines DingeS $u erfennen, ben reinen S3egriß ober bie uu

tu Sbee beßelben in’S 2fuge faßen müßc. Senn baß jaebea

nichts anbreS, alS baS SSefen eines SingeS feinem Semußcfiia

rergegenwdrtigen. — 2Benn nun ferner bie S?h^ioft>Pbit ßH

eine SBiffenfehaft rom SBefen aller Singe erfldrt tritt:

fo müßte man hoch rot allem anbem erß nachweifen, .baf im5

wie bet menfehliche @eiß ju einet folchen SBißenfehaft gelangm

fonne. @0 lange alfo bieß nicht nachgewiefen — unb ich geßibe,

baf ich «<>^h feinem einzigen phüofophifchen 5Ber!e eine befrie»

btgenbe Sia^weifung bet 2lrt gefunben höbe — fo lange barf guh
fein S^h^ofoph ohne 2Tnmafung behaupten, baf et ßch im Sefi^t

einet folchen SBißenfehaft beßnbe. S^hiiöfoph- Äuch
Unwefen.

SBcfcn ber SBefen (ens entium) iß fflott. Saturn h^'ft

auch baS gittliche SBefen baS h^ 4)ße SBefen (ens summum).

&. ®ott unb ben rot. 2frt.

SBefenheit, SBefenlehte unb SBefenttichf eit f.

SBefen.
SBeffel (Soh.) geb. 1419 ju ©rJnfngen unb geß. 1489,

ein fcholaßifchet ^hüofoph, bet ßch früher jum SiominaliSmuS,

fpdtet jum 8D?rßiciSmuS h^nneigte, unb ben SogmatiSmuS ba

.©(holaßifet lebhaft befdmpfte. 6t befam bähet ben Setnames
Magister contradictionum , auch Lux mundi. SeSgleichrtt ßnbet

man ihn mit bem SSeinamen ®anSfort obet @dfer6 f (®dm
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fup) brjridbnet. ©eine Opera (ed. Ly diu«) rrfcbirncn 2ftm

^:^aIn, 1617. 4. SSergl. Äatl J^einr. @66 e’« Commcnt. de
oh. Wesselo. Lut. 1719. 4. — SSrrfcbiebcn »on ibm ifl 3<>b.
3urd)acb 98efe( obre oon SScfcI, ber au(b (in 9?ominalift

nb (in 3(it9(no{f( «on i(n(m »at, ab(t minbeten JRubm tts

ingt bnt.

SBette (SBiib. 9)?art. S(b(t. b() g(6. 1780 ju Uffa untodt

Bdmar, ®oct. b(t ^ijilof- 2f)(oi., früf)« ^tioatbocent ju

Jfna, f(ft 1807 aufetotb. fdt 1809 otb. ^rof. b(t Sb(oI. ju

pfibribetg, «feit 1810 in b(rf(lben 6igenf<baft ju S3(ciin, »o (t

ibtr 1819 f(in(6 2fmt(6 (ntlafyrn tcurb(, nxii man in (in(ro an
sic !D}utt(c b($ f(bn>d(ra(rircb(n ©anb geriebtenn, obnobl nicht

'

für bi( £}(ff(nt(id)f(it befUmmtrn unb bal)(r {(inet 2(bnbung unter«

iiegenben, Srollfcbteiben bebrntiieb febeinenbe ©runbräbt gefunbtn

battr ^aebbrt ptioatifict’ tt (ine Beit lang in Weimar unb er<

hielt bann einen Stuf oM ^rof. bet Sbeoi- an bie Unieerfitdt }U

Safcl, mo et noch mit bieiem SSeifalle (ebrt. ^uger mebren tb(0>

logifcben ©ebriften be>t er auch fofgenbe pbüofopbifcbe beeau<gcge>

ben: lieber Religion unb Xbeologie. S9er(. 1815. 8. 2(. 2. 1821.
— Sbeobot’« be« Broeiflet« SBeibe. 58etl. 1822. 2 SEbie- 8. (Sine

^rt von pfpd)o(ogif(b=tbeotogifcbem Stomaile. — älctiefungen Aber

bie ©ittenlebre^ Xb. 1. bie allgemeine, Xb. 2. bie befonbre ®it«

tenifbte. SSerlin, 1823—4. 8. — Äueb finbet (icb in bet »iffen»

fibaftlicben Beitfcbeift, betau«g. Pon ben iebtem ber bafeier $ocb>
fcbule (SBafel, 1823. SB. 1. 1. ©. 1 ff.) eine SBotlefung »on
ihm übet ben SBegtiff unb Umfang bet ©ittenlebte. — Soriefun»

gen über bie Strligion, ibr SBefen, ihre 6rfcb(inung«fotmen unb
ihren ßinfluf auf ba« 2eben. SBetlin, 1827. 8. — SSÜegen feinet

®<bic(fale in SBetlin gab et eine Äctenfammlung (8pj. 1820. 8.)

betau«, wogegen aber tine,anbte Jtctenfammlung (S3et(. 1820. 8)
etfebien. — (St pbilofopbirt meijt nach 5t i»*-

SfBetten wagen unb @(üd«fpie(. Sie 2Cu«bt&cf(

SQetteifer unb SBettflreit werben jeboeb auch ebne SBegug auf
eine eigentiiebe SBette gebraucht, ndmlicb wenn ^etfonen in irgenb

(inet ^injicbt e« einanber juoot ju tbun fueben, befonbet« in @a<
<ben bet @bt». SS-/ oweb ßi^t ««b ©tttit.

SBeptr f. SGJiet.

SEBbtggtSmuS f. Xotp«mu«.
SEBibebutg f. SBiebeburg.

SiBibetlegung f. Qonfutation.

SiBibetlicb beift/ un« febt unangenebm (juwibet) iff;

i» b^beni Stabe beift e« auch etelbaft. ©. b. SB.

SBibcinatütlicb f. SRatur.
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SB ib erruf ijl Surörfnabm^ beffen, »0« man gefügt ob;t

. behauptet Su Sachen bet 6()fe, trenn man Setwnnben-butch

eine 2(uöfage belelbigt f^tnn bet SBibertuf rnobl erjxtungen

werben; in Sachen bet 2J?einung, be^ ©laubenö obet be^ SBijfenI

übet ip ed eben fo unretnunftig aiö wit>emd)tlid} , Semanben jum

S[B(betrufe zwingen §u trollen. S)a tarnt uemünftigec unb recht'

liehet Sßeife nut SDßibctlegung flattfinben. (Sin fo et^mungener
Sßibettuf ifl auch ganj uberpüffig; benn et beioeijl nicht bie

galfchheit bet'2(uöfgge obet Behauptung. 6t betätigt {le oiclmehr,

weil man babutch einge^eht^ baf man pe nicht wibetlegen tenne.

£)bet ip etwa bie £ehte oon bet Bewegung bet 6rbe burd> ©a*'

niei’6 etjwungenen SQ3ibetruf wiberlegt trotben? Sein berühmte^:

E pur si move! bleibt ewig waht. — 6in freiwilliger 53 i«

betruf pnbet patt, wenn man fich felbp non bet galfchhrit einet

2fu^fage obet Behauptung überzeugt hnt unb pe be$h^(^ gurüc!^

nimmt, ^ieg ju thun, ip wohl ^Picht. 2(bet auch rin folchcc

Söiberruf ip noch tein Beweis be^ ©egentheiW, Senn man fonnte

pch hoch geirrt h^^ben^ inbem man wibettief. 6^ mu^ alfo au(h

hier bet SBiberruf, wenn, et nicht eine blofe Sh^tfnehe betrifft^ bunh

Angabe bet ©tünbe^ um weichet willen man jebt anbet^ urtheilt,

unterPubt werben.

SBtberfinntg h^^ft nicht, wad bem Sinne, fonbem tra^

bem Berpanbe fo juwibet ip, ba§ et e^ nicht al6 wahr bentw

fann. 6^ ip alfo hi^r an bie Bebeutung bet ^fu^btPefe finnig

unb [innen ju benfen. S. b. SB. Sähet Peht wibetpnnig ou<h

fut ungereimt obet wibetfptechenb. S. ben folg. 2(tt.

SBib crfpr u ch unb SBibrtpteit (coutradictio et repo-

gnantia) werben halb im weitern Sinne al^ gleichgeltenb, balb

im engem ald oerfchieben gebraucht. 3m weitem Sinne uerpeht

man baruntet ben aufhebenben ©egenfab überhaupt. S. ©ntge^
g'enfebung. 2luf biefe 2ltt iP auch ^rt Sab be^ SBibecs

fptuchö obet SBibetPteitö (principium contradictionis 5. re-

pngnantiae) ju oetpehn — ein Sentgefeb, ba5 man fonP in btt

gotmel aufpellte: 6in Sing fann nicht zugleich fein unb

nicht fein. Sa abet bie bloge Senf lehre (f. b. ^.) p<h wn
,bad Sein bet Singe nicht befümmett, unb ba einem Singe, wnra

’ man eö in oetfehiebnen Beziehungen (5. B. auf bie pnnliche unb

bie überpnnliche SBelt) benft, gat wohl ba^ Sein unb ta$

fein zugleich beigelegt werben fonn, fo ip e« beffet, jene^ Senats

feb in bet gotmel au^zufptechen : ifeinem Singe fommes
fich frlbp aufhebenbe SBetfmale zu,'"obet noch beper:

Sebe in ©ebanfen nichts fich felbp 2Cufhebenbeö (^i*

berfprechenbed ober SBiberprcitenbed). fann bahn
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jene® ®eff& aud(> ten ©tunbfafe bet ©.ei^ung (princ. positionis

e. iheseos) nennen. (Selbe Sormcin fommen fd)on bei 2(cijlote(e^

not, bie eine cat. c. 6, ra ivavria iniÖt/iTui^ bfe

onbre met. IV, 3. 4. to uvxo afia vnuQ/jtv y.at firj inuQ/eiv uövvu^
Tov, ^ie erffe §ormet i|l olfo ntd}t erfl t)on Äant erfunben, »ie

man gen?6f)nlid) glaubt). 5ßerben abec jene beiben 2iuöbcucfe im
engem ©inne genommen, fo bebcutet SBibeefprud) ben unmits

telbarcn ober birecten ©egenfa^, meic^er burd) bie blope Serneinung

gemacht wirb, tric runb, nic^t runb — 5Ö i b ec |!t eit aber (bet

ol6bann infonberbeit contrarietas bei§t) ben miCCeibaren ober inbü

recten, bet bureb @e^ung eineö ,2(nbern gemacht mich, mie rotb,

geun, blau 2 c. ecbeüet ^^on felbjl, baf e5 boct nur ein

jroiefacbeö, mebrfacbeö /&ntgegengefe(j(e geben fann. ©aber
ift auch bei ben ßntgegenfegung^fcbluffen, bie eine befonbre

^rt bet ©ntbpmemen biiben, mobi barauf ju achten, ob man
babei contrabictorifcb ober blog contrar entgegenfe^t.* ßntbp«
tnem. 5Benn in einet unmittelbaren Segrifföoerbinbung ein

berfpruc^ enthalten ifl: fo berfelbe SBiberfprucb im Scis
fa^e (contradiclio in adjecto); mie wenn 3emanb non
einem eefigen Greife fpriebt. Gigentlicb ftnb bieg nur leere SS ort^

fotmeln; benn wenn bec SerfTanb bie entfpreebenben Segriffe ju«

fammenbenfen will, fo fiebt ec fogleicb ein, baf 6inö bad 2lnbre

Qufbebt, mithin feine mirflicbe Segrifföoeefnüpfung auf biefe 2lct

ju ©taube fommen fann. ©olcbe gormeln finb gleicbfam falfcbe

SSecbfel, oon bec ©pracbe auf ben Serjlanb ge50gen, aber von bies

fern mit ^rotefl jurüefgemiefen.

SBiberfprucblofigfeit al^ Äciterium bec SSabrbeit f.

Kriterium, auch SSabrbeit.
'

SBiberflanb leiflet ein ^6rpec bem anbern, roenn einer in

ben SRaum be^ anbern einbringen mill. 2)iefer SSiberftanb eine

golge ber 2(bs ober 3urücf(iogungö!raff, bie man baber audb eine

ffiibecjlanbdfcaft (vis resistentiae) nennen fann. £)i)ne' (ie

loürbe fein .^(Jrper ben onbern beiregen f6nnen. ©. SD?atecie,

euch 2)urcbbcingung. Senn e^ beruht auf biefem SSiberflanbe

bie Unbuccbbringlicbfeit ber SD?atecie. — ^ber auch bie ©eiflec lei*

ften einanber SBibcrjlanb, inbem einet ben anbern mit ®ebanfen

tmbSSorten befdmpft ober beffreitet. ©. ©treit. Siefen ibealen
unb md etlichen SSiberjfanb fdnnte man auch ben logifchen,
ben realen unb tbdtlichen ober ben pbofifd)en nennen. —
Senn rom SSibetflanbe gegen @etr alt im gefeüigen 2eben5s

tJetfebre bec SDfenfeben bie 9febe ifl, fo rerjieht man baruntec bie

^btrehrung eines Unrechts, baS unS oon 2lnbfrn jugefugt mirb.

Sie Sefugnig baju b^*6t baS SSiberflanbSrecht resisten-

3tn augerbürgerlichen .3ujlanbe (bem fog. 9latur|I,anbe) bat
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btefed SRec^t jebet S3(Ie!bigte gegtn feinen SBeletbiger, tneii betbe fei>

nen f) 6^ecn fKic^tcc über ficb i^aben, tnit!)tn jebec {um 0d)ube THi

neS Siechte« 3n>ang au6üben barfl Sitö)t unb 3n>ang. Qbe»

fo ^aben bie 33blfec unb ©tonten gegen einnnber bnjfcibe ^ei^t, fe

lange {Te in einem, bem 9laturf!anbe bcc giiijelen ät)nli(f;en , i&tx-

bältniffe }u einnnber ftebn) irornuf nucb bni Itriegäiecbt becubt.

b. 2B. be^gleicben S 6 lfecred)t unb S36l!crt>erein. 3<o

©tonte ftibjl ober ober im S3ürget(}nnbe ifl bie unmittelbare

Übung be6 SBiberflnnbirccbte^ auf ben ^nll ber 9?otbn>rbr be>

fcbrdnft. ©. 92 Ott) unb notbgebrungen. Diefer Sali fass

nu(b eintreten, toenn burcb einen ungerccbten $enfd)er bn< goau

recbtlicbr iDnfein cineä SSoKed bebrobet mürbe; j. S3. trenn eni

beiDnifd)tc ober mufelm(innir(ber Dfegent cincO d)tif}Itcbrn Sioltii

bnffclbe bei Xobe^flrnfe jivingen raoUte, feinen @Inuben nn^uneb^

men. Z5ie (5igenfd)aft ber Unmiberfte'blicbf eit, toeicbe bea

fRegenten im ©tnntörecbte beigelegt roirb, fnnn bnber nic^t fo treit

geben, bnf bn< SSoiC oerpßicbtet mdre, ficb von einem fo ungerrd):

tcn ^Regenten gebuibig ermorben
5U taffen. tritt uielmcbt aut

bann ber Soll ber €?otbn>ebr ein. SBie weit nun in einem fo bn

bentiicben S'tüt ber SQiberfinnb geben bürfe, ob er nur negativ

fein b. b- in i>*t blofen 83etweigerung be« ©ebotfnm« beflebn fcB(,

ober ob er nucb pofitio werben b. b> >n eine wirflicbe (^rbebuni

bej SSolfd gegen bie ungerechte @ewnlt (3nfurrection) übergcbea

finne — bni i|} eine 5 c‘i3f/ bie ficb >tn 2fllgemeinen ober a priori

gor nicht beantworten Idfft, weil bitt ailc$ auf bie £)ringlichtrit

ber Umfidnbe anbommt. 2)aber fagt .^r. non ^Prabt in feinen

Setracbtungen über bie fpanifche 9?eooIution (©. 42) mit fRectt;

C’est une delicate question que celle qui touche a rindicatioo

<lu point auquel finit le devoir de l’obeissance et commence ce-

lui de la reoistance. La tbciorie de l’op]>reasion n’eot pas en-

core fucee*, on peut glisser facilement dans cette route incer-

taine et mal fracee. @0 würbe aber gor nichto btifen, nenn man

eine folche Sb<,o<^it nufflellen unb in berfelben ailgemeint SSerbob

tung^regeln für ben Gebrauch beS ilBibecffanbärechted geben wolltt.

iDie ä)dl(cr feigen in folchcn bem ^nffincte ber ©elberbob

tung unb fragen bnber nicht nach i>nen SRegeln ber 2beorie. 2n
helfen iff ti alfo, wenn man bureb eine gute 93erfa{fung unb Set:

waltung bed ©tnat$ neebütet, bap e$ ju folchen 6);trcmen forawe.

SDenn fie finb allemal gefdbdich, weichet auch her 2futgang fri.

fiSergl. Ofeoolution (wo auch einige ©chriften über biefen fibib

(hen Oegenfianb ongefübrt finb) unb ©toattoerfaffung. —
2(uper jenen ©chriften finb mit .^inficht apf neuere SSorfdile füip

lieh aubb noch folcienbe crfchienen: i|f fRechtend, wenn bü
|

oberfle ©taat^gewnlt bem 3tveclt be5 ©taaMDttbtffi^ (atgegn(M>
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btU? S3on Stbr. J(atl )}. 0trombe(I. S3raunf<b«i>. 1831. 8.

X. 4. 1832. — Utbet bie 5Wotb»enbigt»it butdjgteifenbfc Olefot»

ratn 2C. SRit aScmetfungcn übet bie »on ©ft. obgebanbfite grage:

2Ba« i|i SJetbten« ic. 83on Ä. S^. SStaunfeb». 1831.

8. — ©taat u. SJfgictung ic. SBlt SSeijiebung ouf ble »on ©tt.

oerfaffte ©ebtift: Süa« tjl Siecbten« jc. SSon g. SB. 8. 8l6pe!e.

S3raunfcbmeig , 1832. 8. — Uebit SBiberfianb, 6mp6tung unb

ßteangjübung bec ©tantäbürgee grgm bie bcjlebenbe ©taatOgetvait

in Itttlicber unb reebtiieber SBejiebung. SSon gtiebr. SSRutbacb.

58rounf(b». 1832. 8. — 3(t aber njnbr, waä bet @taf »on

©t. :2(u(aite in bet SBorrebe jum erjien SSanbe feinet @efcbi(btt

btt Stonbe fagt, bag nämiieb »äbtenb bet aiteii SRegierungOtoeife

(ancien rdgimc) no(b bid jut SRinbetjdbrigfeit Subtoig’e XIV.

btt SBiberftanb mit bemaffnetet .^anb gegen bie bbebfie ©ewalt
(contre Fautoritc souveraine) gemeingültige^ SReebt (droit commun)
be« 2(beI0 in btt fcanjdfifcben Monarchie t»at? 3fb ba$ etwa baS

bi^otifebe SReebt unb bie gute alte Seit, »elibt bie heutigen

Ulttatopaliflen jutücftufen looUen? — SBegen bet politifcben ^at<

teien bet Sentgung unb bei SBibetßanbti
f. SStmegung.

SÜBiberffteit f. SBibetfptutb-

aSiebeburg (gibt. Äug.) — nicht SEBibebutg, ob et fltf»

gleich lateinifcb Wideburgus febtieb — geb. 1751 ju SQuetune im
SStaunfebmeigifeben , ftübet Mag. leg. unb Äbjunct bet pbilof- Sof.

)U 3ena, feit 1778 aujetotbentl. (fpdtcrbin auch otb.) ^tof. bet

f)biIof. unb 8?ect. bet lat. ©cbule ju J^etmfidbt, feit 1794 otb.

^tof. bet S3ecebtfam(eit ebenbafeibfl unb feit 1800 auch btaunfcbtv.

4>ofcatb , geft. 1815. Äubei mebten pdbagogifeben unb pbilologis

f^n ©cbtifCtn btit et auch folgenbe pbilofopbifcbt b«^ou^9'9<ben

:

De primario atqiie ultimo, quem deus sibi in efficiendo mundo
obtinendum proposuit

,
fine. Jpetmfi. 1777. 4.— Uebet ben Sin*

flu$ bei ^erjeni auf bie febdntn .Rünfle, inibtfonbte bie tebenben.

i^elmfl. 1777. 4. — Uebet ptaftifd)e jogil unb bie Sletbinbung

bec 8ogi( unb 5Rb<t»tfl- Jpelm|i. 1789. 8. — SBon ben SBotmüt*

fen ,
roeltbt ^lato ben £)icbtem macht. Jpelmfl. 1789. 4.— SRiebt

&t, fonbetn fein ©obn, Sufiui Sbeobot, bet balb nach ibm
(1822) jlatb, Doct. bet ^büof. unb JDitect. bei ©pmnaf. )U

.l^eimfldbt roat, ifl SBetf. bet Diso, de pbilosophia Euripidis mo-
rali. J^elmfl. 1804. 4.

2Biebttbrtngung allet ®tnge f. Äpofotaflcife.

aBiebergeburt f. ^alingtnefie, auch Äpofata«
flafe.

SicbetberficHungÜTaft obet aBtcbeibeiboi«
bctngungifiaft f.

Sieptobuction.



512 SBieber^crflcITungSrcc^t SBIcbcnjcrgcltuug

2Bteberbcrfiellung§re(bt f. ^)tr(lellung«tcc^t

SJifbetbolung (repctitio) {(} logifcfe bte 25ur(blanftmä

brrfclbm ®cban!enrfi()e/ rcfldjc »uttjet bucd) 2Tnf)6run3 rineä SBcp

tragS ober l'efung einet Sdjcift in unfet SScreufJtfein getreten »ai.

SDnburcb «itb ba« @el)otfe unb ©efefene bem Semütbe tiefet tis=

geprägt, gieicbfom in @aft unb S3lut oetmanbelt. 3(ucb wirb ta>

bur<b baS ©ebäcbtnip gefiärft. ©ebäc^tniß unb 9{ep«ti<

tion. lleberbaupt bringen roir eä nur buriD öftere SBiebcrbcItnij

berfeibcn Xbätigfeit ober burd) Uebung jut Sertigfeit. €. b.S.

SQegen bet roiebcrf)olcnben ©inbiibungäfraft f. ba$ (ebten

SBort. S» btefer SSejie^ung bie iOüiebetbolung ouc^ 0iepco<

buction. tlSegen ber SBtebcr^oIung^fäbe aber f. cebupln

tatio, toeii in biefer S3ejie^ung bie SBieberboiung 9iebup(ica>

tion ^eift. — SBiefetn bie SÜiebet^ofung betfeiben 4>QnbIu«gra

(Sinflug auf ba6 Seben unb baä Slcc^tboectjältnip ^abcn fönne,
f.

©eroo^n^eit unb SSerjäbrung.
ffitebettuf i|l ein jroeitet [Ruf, wie beim ®(fio, obn eine

9Siebert)o{ung beffen, tvad juerfi gefagt »erben. 3|f aber taj

3»eite bem juerft @efagten entgegen, um biefcd aufjuf>eben ober

5Utücfjunet)men, fo fcb«ibt man liebet SBibettuf (f. b. SEB.) cii--

gleich nieber unb »iber ucfprünglid) nid^t oerfebieben ftnb.

SBieberfebn »irb oorjugäneife in $8cjug auf bad (ünftige

£eben gebraucht. SRan fegt nämlich oorauö, baf SRenfehen, bie

im gegennättigen Seben fid) fannten unb mit einanber umgingnv

butch ben Sob aber getrennt »urben, {ünftig cinanbrt tviebei bcs

gegnen, {ich alfo nieberfehen unb »ieber erfennen »erben, um aivb

bort mit einanber umgehn ju fönnen. 2>a^ fchmeichett nun f»ü

lieh bet (^inbilbungäftdft unb auch ben SBünfehen unfrei

beruht aber hoch auf {u ftnniichen äSorfieUungen oom emigen (t-

ben, aib bap man ein »irflichef Dogma baraui machen bütfte.

ifi am bejlen, Aber Md;e Dinge nicht ju grübeln, bamanbc4
nichts etgrübeit, unb mit ruhigem S3ettrauen bem entgegen ju gebt,

»aS eine habere ^anb über und oerfügen »irb. iBergl. 2(uferpe>

hung btt Xobten unb Unflerblichftit. Die im lehtem 2ict.

angeführten Schriften honbeln auch groptenthcilS oom SBieberfeba.

2(upecbem oergl. 2(ug. ^etb. äpolfl’d SSeleuchtung ber .^aupu

grünbt für ben ©tauben an Erinnerung unb SBieberfehn nach ben

äcbe. Eifenberg, 1828. 8.

SBitberoergeltung (talio) ijl jurib. biejenigt .i^anblmig,

burch »eiche ber S3eicibigte feinem S3e(eibiget et»ad ©leicheS ober

2fthnliched jufügt. Dad @e»i|7cn unb bad pofitioe ©tfeg fosnet

bieft 4>anbtung ailerbingd in ben meiflen Sdllen oetbieten, aber

bo4 nicht bie SSefugnip baju fchiechthin aufheben. Denn fcip

müfjte man in bem gälte, »o bad burch ben SBelcibiget gtfiettr

Digilized by Googlc



SGB!(ben>er^eurat^ung SBieberiueignung 513

9?e(bt6)>«<)^(tn{fre8 g»if%n i^m unb bcm

bigtm ni(bt anber« a($ burct; ^iebenecgdtung ()ergef}<Ut werben

tann, t>on bem SSeteibigten fobem, bag er bte empfangene Seletbi:

gung mit o6Uiget ertragen foUe. £>ief (ann man aber

feinem SÄenfcben »emünftiger SBeife anfinnen, weil er bann ben

grobflen Snfuiten oon 0eiten 2(nbrer prei6gegeben fein würbe. £)a<

9faturrecf)t mug alfo ein SBieberoergeitungdrec^t (jus talio-

nis) anerfennen ali eine befonbre 2(rt be« .^erfleüun gerechte«.

0. b. SB. Qi fommt baber unter SSbltem ober 0taaten, bie

feinen b^bem Siicbter anerfennen, fowobi im ^rieben al< im .Krieg

in 2(nwenbung, unb b*>ft *>''**" fRepreffaliens ober JRe*

tocfiondrecbt. 9fu« mug man ti nicht ein Dfecbt jur Sfacbe

(Jus iiltionis) nennen. £>enn ein foicbe« giebt ti fztilid) nicht,

weit bie Sla^e a(« ein blinber 3({fect fein SRag unb 3ie( b<iit unb

baber bie ®rän}e bet gerechten SBieberoergeitung meiffen« febt weit

überfchntttt- 9{ache. Darum fobert bie Slfenfchlichfeit über:

baupt, bag man ftch in ber 2(u«übung jenes SHechteS möglicbff be:

fcbrdnfe, um nicht unraenfchlich, gtaufam, batbatifch ober brutal

;u werben. SbenbeSwegen fann auch ber 0taat bie SSieberoerget:

tung Weber einjclen Sürgem gegen einanber geffatten, noch alS

^tincip ber 0trafgefebgebung brauchen. 0. 0trafe unb 0traf:
recht. 2(uch oergi. Q. St. ^ietanb'S 2(bb. über baS 0fecht ber

5EBiebert>ergeltung , 'alS 2(nbang ju feinem SSerf. über bie natürliche

©leichbeit ber ^enfchen. fipj. 1782. 8. — SWanche unterfcheiben

bie SBieberoergeltung alS $rincip beS 0trafrcchts, als SDfagffab ber

SSeßrafung unb alS 9form für bie SQabl ber 0trnfart, wo eS bann

nach bem ©runbfabe: ,,2(ug’ um 2(uge" gebt,' ber ober jur Sar»

barri unb ©raufamfeit im 0trafen führt.

^iebeioerbturatbung b. b- Eingebung einet {weiten

Sbt/ nachbem bie etffe burch ben Xob ober bie 0cheibung aufge:

l6fi worben, ifi fowobi rechtlich alS fittlich erlaubt, wenn nicht ganj

befonbre Siücfflehten , welche jebeS i^nbioibuum Auf feine eigentbüm:

liehen SebenSoerbdltniffe ju nehmen bot, fie unjuldffig machen. 0.
ßbt unb ©htfdltibung, auch ^olpgamie.

SBiebetJueignung (reappropriatio s. ?indic:atio rei pro-

priae alienatae) fann fleh tb<Ü^ ouf verlorne tbeilS auf entwenbete

0achcn bejiebn. Qi mug aber freilich, wenn folche 0achen fleh

in ftemben J^dnben befinben, etjl von 0eiten beffen, bet (ie ftch

wiebetjueignen will, bewiefen werben, bag er rechtmdgiget @igen:

tbümer berfelben war. SSefinben fleh bie 0achen noch in ben 4>dn:

ben beffen , ber fie gefunben ober entwenbet bot : fo erfolgt bie ^ie:

ber}utignung fchlechtbin, wenn jener S3eweiS geführt worben. Se:

^nben fie ftch «lut ln ben .l^dnben eines Dritten, ber fie ebnichet

unb befchwetlithtt SBeife (bona fiele et titulo oneroso) erworben

Strug’S tncpllopdbifch'Pbilfif. SBbrterb. Sil. IV. 33
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bat: fo fann bkfet afterbing$ eine bittige Sntfcbdbfgimg udmy^

^enn tvatum foUte btefer bm @cbaben alletsi tragen , ba H ^
^mmer mig^cb i#

,

baf bet Sigentb&mer fetbfl bitrcb feine

ftgfett am S3erlu(l ber ®acbe@cbuCb mar? Uebrigend tfi ba6®i

ber$uetgnung0recbt nichts anbre^ a(d eine befonbre 2irt \

^erfletCung^recbtea. 0. b.

SSieberjipang ifl ein Bn>ang^ bet in $otge eine« mli

ober friibem Bn>nnge^ (tattfinbet. Sc fällt alfo unter ben Segi

bec SSHeberoergeltung. 0. b. W.
SBBtelanb SRart.) geb. 1733 §u £)betbolgbei^

SSfberacb (nicbt $u S3iberadb felbjl) jfubicte ju ^ofletbergen, @tf

unb Zubingen, erfi Zbeologie, bann ^tecbt^miffenfcbafr, fbbUel

aber no(b mehr burcb bumänifirfcbe 0tubien in S3erbinbung t

poetifcbeti 93erfucben in (ateinifcber unb ^eutfcber 0pra<be angego«

9tad) oolienbeten 0tubicn lebte er oon 1752—60 in ber €d^

(tbeUg §u B&ttcb tbeilO {u Stern) mo er olel mit S3obn)

Sreitinger, ®e{fner unb anbern augge§eicl)neten SRännemi

ging, feit 1760 gu SSiberacb, in meicber e^moligen

auch baS 3Cmt eineO ^angleibirectcr^ oernoaltete, feit 1769 gn

furt alO erjhr orb. ^rof. ber ^büof., feit 1772 §« SBeimat,

er alO @i^ieber ^toeier ^ringen (beO nachmaligen <^er$og^ unb 9
ber^og^ unb feineO SSruberO) 1000 Zb* ®ebaU unb ben Zitel e

herzoglichen J^ofrath^ (neben bem eine^ ^utmaingifchen Btegimn

rath^) erhielt, nach ooUenbetem ^rgiehungOgefchäfte aber fein t
im Umgänge mit ben SRufen unb ®razien ruhig unb heiter befd:

6r flarb 1813, nachbem ihm feine hohe ®6nncrin (bie

2(malia)
'
feine ®attin (bie ihm ht 20 Sahiren nicht menigcr

14 jtinber geboren hatte) unb feine greunbe Berber unb €t
ler bocouggegongen maren. 2)af biefen Seutfchen auch ba^ 3

lanb zu fchähen muffte, bemeifl bec 0t.:2lnnenorben, ben ec

2(Ieranber, unb >ber Orben ber Sheenlegion, ben er non 9tü
leon empfing, fo*mie feine üSitgliebfchaft im fronzäfifchm 9(

nalinfUtute. — ^aO nun biefer ausgezeichnete @eniuO olS iDM

@rzdhler unb Ueberfeher leiflete, gehört nicht hirhti^* ^1^
ergab er ftch feiner 0chule, fonbem hulbigte oorzugSmetfe einer

pulQten SfbenSmeiShritg meShalb er auch ben 0ofrateO nnl

0:Oft'al4fer am meifien bemunberte unb nachahmte.' @benbrf

gen behonbelte er am liebfien praftifche ®egenftdnbe. £)och ü
effirtea ihn auch pfpchologifche. gorfchungen, bei melchen et i

feiten einen tiefim IBli^ Ztigte. üRit ber fantifchen

fonnf er fleh megen ihrer allznfcholafhTchen Sorm nicht befrnmi

obgleich fein 0chmiegerfohn Stein holb fte ber SBilt mit grof

SnthußaSmuS (felbfi in bem non SB. htrauSgegebnen beut.

berf&nbigte. SSielmehr gab er ;!^erbet’s Angriffen auf hc^
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ftintn ganjcn Scifall. — SRtrfiofitbfg i|i ba6e{, bag fB. frfibn

rinni ^ang ju teftgtoret 0cbt»drtn(ret jetgtt, fpdtetbin aber fT(b

juc Sttibenfccti unb ®f6ttrrr{ b^nneigte unb habet in feinen Sat>

ftebungen etnaS Don bec SJ?aniet £ucian’4 (ben er au(b trepcb

ubnfcbte) »nb SSoitaire’d annabm, ebne jts

bod) bie motalifcb-religiofen 3been fe(b(l anjutafien. — ®ein erfltt

pbilofopbifcbet fQerfucb waten )wi(f moralifcbe S3riefe in ä^etfen,

bie et int 3- 1751 an feint ©eliebte (®opbi« buttere
mann, naebbti ®opbie Pon (a 9?ocbt) fibtieb unb bie }u ie»

net Seit nie! SSeifall fanben. ®pdtecbin gab et noch folgenbe b'^,

aud: ®(breiben oon bet fBücbe unb äSeffimmung eines febdnen

®ei(ltS. Mticb, 1753. 8. — S3etta<bfungen über ben SWenfeben,

nebji einer aUegocifebtn ®efd;icbt< 9et menfebiieben ®ee(e. SScriiq,

1755. 4. (nad) ^lato). — ^xquttjs fiaiyoftivog, ober bie

JJiatcgen beS ©iogene« »on @inope. 8pj. 1770. 8. — SBeU

trdge }ui geheimen ©efebiebt^ beS menfebiteben SSeeffanbeS unb d^et:

jme aus ben Ättbioen bec fWatut gejogen. 8pj. 1770. 2 SEble. 8.

— @eban(en von bec Sceibeit , übet @egen|Idnbe beS ®iaubenS ;u

pWofcpbicen. fSSeimat, 1789. 8. — ßutbanafta; brei ©efptdcbe

übet baS Üeben nach bem Xobe. £pj. 1805. 8. — Vugeebem finb

auib in folgenben tbeiiS poetifeben tbeiis peofaifeben SQiecfen, bie

man in ben naebbet anjufübcenben @ammtungcn jugieicb mit ben

coebin angejeigten finbet, manebertei pbüofopbifcbe SHeflepionen nebfl

l)iftocif(b=pbilofopbifcben S3emecfungen enthalten; 2(raSpeS unb $am
il)M, eine moralifcbe @ef<bicbtc — bec ®ieg bec 9?atuc übet bie

®d)»drmtrei, ober Tfbenteuer beS 2)on Sploio oon 0?ofgloa —
@efcbi(bte beS }(gatbon (wo SS. fttfl gewiffeemapen felbff in bec

Won beS H. febilbert) — SWufation, ^bec bie S^bifofop^»’*

®tajien (eins feiner be^en ®erfe) — Sec golbne ®piegel ober bie

Äönige oon ®cbefcbion (eine 2fct oon moralifcb-politif^em J^anb=

budie für gürfien) — ©efebiebte beS Sanifebmenb — ©efebiebte

bn Tfbbeciten (worin Semofeit eine bebeutenbe 8IoKe fpielt) —
9?eue ©dtlltgefptdcbe (9lacbabmung bec lucianifcben) — ©ebeime

©efebiebte beS ^b'tofopben ^tregtinuS ^cottuS — 2(gatbos

bdmon — Äcipipp unb einige feiner äeitgenoffen — .States
(bec (Spnifet) unb (feine ©attin) d^ippattbia — Seutfebet SRets

tue unb fReuet b. fUl., — ÄttifebeS SRufeum unb fReueS 2f. SR.,

nelebeS ®. in S3ecbinbung mit .^ottingec un^ ^atobs b<t>

aujgab. — ©eine fdmmtlicbcn ®etfe etfebienen juetfl unter feinet

eijnin Äuffiebt bei ©dfeben ju Seipjig, 1794—7. 32 S5be. ©up»
plemente. 1797—9. 6 S3be. 4. gt. u. fl. 8. ©pdter befotgte ein«

onbte 2(uSgabe mit beigefügtet StbenSbeftbteibung 3- ©cubtt.
fpj. 1818—28. 53 58b«. in Sofebenforro. bßon Semf. erfebien

auch eine ©ebUberung 6b. SR. SSieianb’S. £eipsig unb ^tenbueg,

33*
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1815—6. 2 SE^le. 8. aJoÜfMnbfget in ®. 8B/6 Jcbcii, »

bearbeitet t)on 3. ®. ?pj. 1827—28. 4 2^1^« 8. (Äiub o

S. 50—53. non SB.’^ ©etfen). 3P S« nergtetcben mit: La

datio Wielandii a C. Ph. Conzio. Stüb. 1818. 8. — Di« 1

fannte 0atpce non ®6tbe unter bem Sitel: ,,@6tte):, i^etb

unb SBielanb'^ betnetfl nur, baß auch große Banner ihre €(bti

Sinfeitigfeiten unb 6iferfu<bteteien ^aben, unb binberte iii(

baß beibe Scanner nacbb^i^ in SBeimar auf einem freunblicbni

(ufammen lebten. — Sine 2tudn>abt non SB.’d S3riefm gab (

@obn (Subnoig, ber auch einiget ^olitifcbe gefcbrieben b^t, d

friib5«tig flarb) btwu§ ju SBicn, 1815. 2 Sbe. 8., fc
'

iDeff. Sriefe an 0opbi^ non £a §ran$ «^orn su S

lin, 1820. 8.

SSSIclanb (Smf! Maxi) geb. 1755 ju Sreölau, Dcrt.

unb feit 1780 außerorbentl. ^rof. berfeiben )u ieipjig,

1809 aber (nad)bem er eine 3eit tang beim Sabettencorp^ m ^

lin'al^ 2ebrer angejlettt mar, auch ben 2!ite( eine^ preufifdjen-^

tatf)d erlangt bntte) orb. ^rof. ber bifiorifcben 4)ülf^roif|enf(bÄ

tnieber $u Seipjig, feit 1811 orbentl. ^cof. ber ®ef(bicbte unb

1819 (nac^bem er biefe SebrfleÜe aufgegeben b^itte) orb. Jpoiu;

prof. ber ^^)i(of. ebenbafelbjl. 2lußer mehren biRorifcfeen Scbri

bat er au<b folgenbe philofophifcbe b^i^nu^gegeben : äierfucb übet

®enie. £p§. 1779. 8 — Sinleitung in bie SKoral. 2eipj.

8. 2!b« 1. Srr 2. Xb* unter bem Sitel : Jpanbbucb bet pbilcf«

ftben SKoral. ?p§. 1781. 8. — ffierfud) über bie natürlicfce ^
beit beö ^enfcben, nebfl einem 3lnl)ange über bad O^edjt ber^

bemergeltuttg. £pj. 1782. 8. — ®ei|l ber peinlicb^n @efebe.

1783—4, 2. 3!ble. 8. — Ser 5SBettjIreit ber 3^brl)unberte.

1820. 8. — ©eine Opuscula academica (£pj. 1794. 8. Fas<

enthalten gbetcbfalld manche pbiloropbifrbr 2lbbanb(ung. — <

bat man non ihm eine gute Sbarafterifti! Sutber*^. Sb<n
1801. 8. V. 2. 1816. ' 4t

SOS t er ober SB cp er (auch Piscinarius genannt) geb. 1

§u ®rane in SSrabant unb gefl. 1558. Sr tnar eigentlich ein i

befcbdftigte ftcb aber auch mit ber ^bÜi^ft^Pbie, unb madbte

feinen mebicinifcb'Pbilofopbifcbrn ^enntniffen nomebmltcb @«brj

um^ben §u feiner 3rit b^rrfcpenben 2lberg(auben in S3e|ug auf

perel, Zauberet unb ©eijlerfeberei ju befdmpfen, mar aifo faifc

ein SSorldufer non Sbomafiu^. — ©eine ©cbriftm (de p
stigiU daemonum — de lamits — de pseudomonarebia dae

num) finb jegt feiten. Sie erfte, melcpe er bem «Iper^oge SBilb«
non Sfene, beffen Seibariit ec mar, mibmete, erfepien guerfH^

Sol. naebber ifter, §. 83. Safel, 1568. 8.'— SB. mar auch ein

\
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trautet ®cb&(ec unb ^unb t>on ^gtfppa b. 9?eft(<^e{m. &.
i. ^flam.— 3n 2ftjrfbung bet ©ebcift de lamii* tjl nod> ju benrets

fm, baf fle eigentticb blof ein bir^epen (lamiae) betreffenbet 3Cui>

jug aud bet ©ebcift de praestigiis daemonum »or. 3n’« Deutfd)*

i|i fte übetfebt t>on ^eint. ^ct. Siebenflod ju Stantf. «. SA.

1586. Sol. alb }(nbang jum Theatnim de veneficüs (oon Situ«

feUgerpenfi, B<iubecei, ©iftbeteitem, ®4;tBat)fün|l{eni , J^efeu tc.)

befiebenb aub 17 tbeilb benannten tbttib unbenannten ©(briften.

Sebocb mat bfefer nicht bet @tjie, n>e(chet gegen btn ®(aubtn

an ^tretet fd)cieb. 2)enn r4)on im 3><bte 1515 gab in 3taiien

Scancibcub ^enjinibiub, ein Oiechtbgetehttet )u ^iacenja,

rinen Tractatus de lamiis beraub, toocin er bie J^epen btof atb

icTegeleitete ober oerbtenbete ^erfonen barflelitt unb flcb habet auch

^c JU jenet Brit gewbbnli^en Verbrennung berfelben »iberfebte.

^an b^rte aber freilich nicht auf feine ©timme, fonbem uerbrannte

^ie .^epen nach tvie vor, immer in bem albernen Stauben befam

gen, ba§ fte vom Seufel befeffen, wenig|fenb mit ihm im uertrau«

te{fen SBunbe feien. i>ieftr Staube gebbrt unflreltig auch mit ju

bet guten atten Btit, bie. aber freitich füe bie atten SBeiber eine

[tbc 66fe tuar, fobatb eb 3<monben einftel, fte ffit bie Urheberinnen , .

itgenb eintb Ungtücfb ju beiten.

SBiggcrS (Suji. Srbr.) geb. 1777 ju Steflo» bei SRofiocf,

Dort, bet $biIof- unb Sheot., früher ^rioatborent ju S?ofioc(, feit

1810 otb. ^rof. bet Sheot. unb Sirect. beb pdbagog. ©eminarb

tafelbfl, feit 1813 auch Gonfifforigtrath , h^t nufer mehren theotos

gifchen Schriften auch fotgenbe philofophifche heraubgegeben : Exa-

men argnraentorura Platonis pro immortalitate animi humani.

Soflocf, 1803. 4 .
— Commentatio in Platonis Eutyphr. Sioflocf,

1804. 8. — ©ofrateb atb SWenfeh, atb Sürget unb atb ^hilo'

[epb> ober IBetfuch einet Shorofteriflit beb ©oCrateb. Stojl. 1807.

8. X. 2. {neuffret. 1811.

SSilb (ferus) heifen urfprüngtich bie Shieit unb bie ^flans

S<n, »ieftm ffe unabheingig vom ^enfehen auftoachftn unb teben,

olfo nicht »om !D?enfchtn gejdhmt, gejogen unb gebitbet ftnb. Zh
lein au^ 97?tnf(hen finnen mitb ober iBitbe heifen, wenn fit

tnttoeber »on 3ugenb auf getrennt »on alter ÜBenfchengefellfchaft (in

bet SBilbnif) lebten — «o fie gang »ilb ffnb, wie bie Shiert

— ober wenn fte nur unter rohen, noch »i<l)t cinilifirten, üÄenfehen

ouftouchfen — »o fie holb'milb ftnb, gleich »ielen Völfetn in

^pen, Xftica, Xmetica unb Äufhalien. ®af noch fo niete Vitfec

in tiefer halben SBSilbheit, bie natürlich auch Äbflu^ngen juldfft,

leben, ifl ein offenbarer Vereeib »on bet Äinbheit un^eb Sefchlechtb.

i|l aber ^ßieht ber gebilbeten Vilfet, auch biefc SBilben nach
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unb nach ju bilbcn, cbgleicb jene fjfn 9Je<bt

terjocben.

2ötlb«l»n jDuittnb f. J)utanb.

^tlbeltn Dccam ober t>on öccam f. Dtcom.
5Bilb*ln* oon ÄUöergne (GuiUelmns Arvernns) —

oueb 9BUb- 'JOtt ^ari« (Guil. Parisiensis) genannt, »eil etS5i>

febof «on ^at(8 war — ge()6rt ju ben bejyeten ©djotaflitera bri

13. 3b- 1249) inbem et nic^f nur öicl ©(barfltnn ,
fenbera

auch föc feine 3eft niel ®e(ebrfamfeit befaf. 2fucb war ft mitbn

otabifeben ^bli®fopbl< befnnnt, ba ec bte ©ebriften oon 2f»et=

tboe8, ÄBlcenna, 3fifarabi nnb Älgajali benuftt b“t*‘-

©elbjl feine Patinifdt ifl be|fet,r n(8 bie Bon anbem ©tbolapätts,

unb feine 25arffe(Iung nicht in fpilogiftifcb« Setm, fonbetn in jit

fammenbangenbec ©ebreibart. 3n feinen SBetfen, unter »el4«

Boenebmiieb bie ©ebtift de uiiivcrso ju bemetfen ift, er»abnt et

Qücb bie ©ebriften be8 J5)etme8 Srl8megi|t (f. b. 9?ani.) un-

ter anbem baS je|t Betlome Such Bom @ott bet ®6ttec ober Bom

biebffen ®otte (über Mercurii de deo deonira). Gailielml

Parisiensi* opera otnhia. Ven. 1591. fol. Aurel, et Par. 1674.

2 Voll. fol. — 2(m metfiBÖtbigfien 1(1 feine Unterfuebung fibitW;

SBabrbfit (Vol. II, p. 749 es.). ®r beflimmt ndmlieb ben

Segriff betfelben ouf feeb^fadje Sffieife. SBabrbeit bebeute 1. bit

©aebe felbfl, 2. ba8 ®egentbeit beö ©cbeinS, 3. bie Unoennifebt

beit ober UnBerfalfcbtbeit einet ©acbe, 4. baS Sßefen eine« ®ingri,

»elcbe§ man in einet Definition bejeiebne, 5. ba8 5Befen ©cats,

in SBergleicbung mit tnelcbera olle« Uebeige blopet ©cbein fei, unJ

6. bie SBibetfprucblofigfeit in ben 58egtiffen unb Uttbeiten} »cN;

ibm offenbar bet Untetfebieb jroifeben bet togifci)fn, formalen e>«

ibealen, unb bet metapbpfifeben ,
materialen ober realen SBabebd*'

Borfebroebte. 2futb untetfebieb et bie ßrcigfeit, rocltbe ganj anf

einmal, ohne alle Sbeile unb ebne alle 2fufeinanbetfolge (ebne pnui

et posterius) fei, Bon bet 3eit, »eicbe beftdnbige SSeranbenn^

ein unaufbdtlidbe« ©ntfiebn unb ffietgebn fei (Vol. II. p. 646 ss.;.

Damm leugnete et bie (Swigfeit bet SBelt, behauptete aber bie

jigfeit betfelben (p. 615 et 657) beWmpffe ben gatali8mu8 ttti

bie 6mana6on8Iebte, inbem et ju beweifen fuebte, @ott bnbe

SBeit gefebaffen, aber blof butcb fein Denfm, unb fei felbfl ew

fncb unb untbeiibat, obroobl «ilgegennjdrtig butcb ^tt oongti:

füget 2fu8bebnung, be8gteicben allmächtig, ottreiffenb tc. (p. 711.

733. 867.) fo toie et auch in einet befonbern ©ebtift (de immor

talitate animae — Opp. Vol. 1. p. 315 ss.) bie fBetfcbiebenbcd

bet menfcblicben ©eele Bom ?eibe famrat beten 6infa<bbeft

Unfletbli^Ieit batjutbun fuebte. fBetgi. S£iebemann’8 @ei^ t«

fpetul, ^b'lbf- S- 4. 344 ff.
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SBil^clai oon @t)oai)^eau); (GailielBii« CamitelkiMU)

tin €d)olani(*c 11. unt> 12. 3^.

,

6tc etne 3<>t (ms }U $a>
(iä ini .Ktoflei von @t.:S3i(tot ni(^t ot)ae 9iu()ro Ut)rt( uit^ im 3.
1120 ali SBifdKf opn 6f)a(«R« flarb. @i ifl af>«t mr^c butd> fei«

ncB @d>uUt 21bä(aib, atö bureb fi(b fdbß bccübtnt gmorbtn.

6. jenen Olamen unb bü im 2(etitcl Unioeefität angeführten

jBcrte über bte Itnin. $acig, »o ec oft ectodhnt »kb. 0<biif(eM

von ihm feibft ßnb mir nid)t befatmt.

SSilbeltn non (SonebtS (Gulliebmis de Conchü) eht

@d)olaftifer beg 12. 3b< (ftnrb 1160) ber in 2(bdlatb’<

tapfin trat, fon# aber wenig betanac ifl. 3<>bann oon ®a(i<<
buto rübtnt ihn unter feinen Üehrem. SRantbe (egen ihm eine

6(hrift übet bie ^Infong^grünbe ber ^hiivfvphie (”e(M d<da^ctw)

bei, bie aber oon Sfnbem bem S9eba (beffen Vierten fte auth bci>

gebnuft ift) unb oon noch 2(nbecn unter bem 3ite( : De philoio*

phia mnndi, einem getoiffett ^onotiutf, ^ceObptet oon 2futun,

pigeftbcieben toitb. Sie Meinungen über bie ®eele (bof fie thei(g

veenünftig ti)ei(tf ftnniith, biefec 2hei( aber au« geuec unb iuftge»

mifd)t fei unb feinen J^auptfib im J^erjen hnbe, oon jeboth

auch nach i>*ni ®ehim aufjteige >c.) »eiche in biefet ®^ift oor< ;
tommen, ftnben ftth auch m einet anbetn, aud oiec S^üchem befle»

benben, 0ehtift über bie ®ee(e, beren Serfaffer jmeifelhaft i|t.
,

(Einige nennen a(g folchen <ipugo oon ®t.:93fctor. @. b. fRam.

unb Sitcharb oon ®t.*ißittor.

ffiBÜhelni oon ?)atiö f. ®IIh. »on Xuoeegne.

Sßtlhcltn oon 0oiffonS »icb gleichfaOO unter ben ®cho:

lafiitem beS 2Ritte(a(terO er.cdhnt, ifl aber nicht genauer befannt.

^uch tenn’ ich (eine ®chcift oon ihm.

SBillc unb moUen ifl flammoemanbt mit 9Bah( unb

BJohl, fo »ie mit ben lateinifchen SBdeteen volo, vclle unb eo-

luntas
, unb ben griechifchen /SovXij unb ßovXta&ai (beten @tamm:

»Ort ßoXüi = volo =: ich »o(e ober wohle, nÜ)U, »ifl — hoch

(dnnte Sdohi auch mit olo;, ganj, oeenanbt fein). SS öden
helft ndnUich, nach et»aO flceben, »eil man eO a(b gut (gleichfcun

aU ein SBohl) benft. ifl bahec »efentiieh vom Segeheen
unterfchieben, »elchcO auch ein ®tteben nach etwoO ifl, baO aber

a(b angenehm bie ®inne reijt. Sßie nunbiefeO SSegehren fammt
bem ihm entgegenflehenben SSecabfeheuen bem Stiebe {ufdUt, fo

fdUt bem ^ i ( (en biejenige Shdtigfeit a(0 eigenthümlich )u, »eiche »ic

»ach ihm feibfl ein SSoiien ober 9licht»o((en nennen. 6o(ann
nun aber ber SSiiie ecfliich unter bet Jf^errfchoft beb Sriebeb thdtig fein.

Sana noUen »ic bab 2(ngenehme , »eii »ic eb gugieich alb gut ben:

(«, unb ebenfo bob 9?üh(ibhe/ weil »it «b aib ein SWlttei beb
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^(ngene^mtn unb infofcm aui) a(i gut bnifm. @utt bon

aber nur ein celatioetf unb banttn au(^ febr oetdnbetttd^tb. Tim
ua8 un< ^eute angtnebm ober näbtic^ tfi, (ann und morgen, ja

fcbon in bn ndc^lltn @tunbe unb no(^ unangenehm etn

fehdbltch werben. "Dann werben wir ed aifo auch nicht woEet;

unb fo gerdth bann ber ^iUe bed S?7enfchen mit fich fetb|l infSi^

berfheit, wenn ec unter ber .l^errfchaft bed Sriebed biof auf bat

Angenehme unb 9?übliche old ein relatio @uted gerichtet ijl. — Jt

(ein bet SBille (ann fich audh (weitend Aber biefe .^ecrfchaft erheben;

benn ec (ann wollen, wad ber Xcieb oecabfcheut (). ben Seb

f&c’d S3atec(anb) unb nicht wollen, wad ber Xrieb begehrt (}. S.

frembed @ut). 3nfofern hf'Jt ber 2SilIe frei. ©. b. ffl. £ie»

greiheit ifl aber (eine ©efehtoftgteit; fonbecn ber fßille beurfanibet

ebenbabutch feine gceiheit am fldrfflen, ba§ ec fidh ben @efe|enba

pra(tif(hen SSemunft (ben fRechtds unb 2ugenbge^|en) untenoirft,

unb bähet nur bad fchlechthin (abfolut) ober ftttlich ®ute will, bat

586fe aber nicht will. Sened @ute i(l baher ebenfo für ben Eit

len ein ©egeoflanb bed reinen SBoUend, wie für bie Siemunft eit

©egenffanb bed reinen Denfend. ^n biefec SBciiehung hu|t auh

bet SBiUe felbfi rein; hingegen pathologifch, wiefern et nah

bet Erfahrung auch butch bie fKegungra bed Xticbed/ burch

gietben, Jlffecten unb 2eibenfchaften beflimmbat ijl. — SBegni bri

fQerhdltniffed bed fSiiUend ju ben übrigen SSermbgen bed menfhlb

chm ©eified f. ©eelentrdf te. SBenn aber bet menfchlih<

SSille bem gitt liehen entgegengefrht wirb, fo ifl biefec ®cgnfa(

bergeflalt ju oerftehn, bag ber ^ille ©otted ein allmächtiger mb

burchaud reiner ober heWige* iff, ber SBille bed SDfenfehen aber niht,

weil et fowohl ph9fifthen old moralifchen ©chranfen unterliej:.

Denn wenn mon (uwgilen fagt, bet SOlenfch (in ne alled, wadit

wolle: fo i|l bieg nicht fiteng ju nehmen unb bejieht fich eigent:

lieh nur ouf bad , wad et fo U. Dem fBJollen entfpricht nimlih

moralifch bad ©ollen; unb wenn bet fDlenfch nut will, wadetfrf,

fo (ann et cd cm^, weil über bad phpfifth* SSermigen hiiMUd (n«

Secpflichtung gehen (ann (ultra posse nemo obligatur). £n

SBille ©otted (ann auch Duelle aller ftttlichen ©efebgtbmi

unb ald 9locm für ben menfchlichen SBillen betrachtet werben, mü

©Ott bie Uroernunft. ©. beibe Äudbruefe. — 5£Bmn betEüt

gut ober bid genannt wirb, fo fleht man auf bie .^anbtinign,

bie pon ihm audgehn unb bie man baher fowohl gutwilligt

b i d w i 1 1 i g e nennen (ann. Doch hoben biefe 3fudbcüc(e noch ci«

onbte SBebeutung. ©. willig. — 2(ld üJlonogtaphien übet t«

SBillen, bie aber jum Shtile bie ganje flttli^e @cfe|gebung umfa!‘

fen, finb noch folgenbe Schriften ju bemetfen : Augnotim

Schelle epitome thelematologiae, ©aljb. 1780.8,— gibet’l

r--
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.ntftfud^ungcn Wer ben ntenf(^ßd&ett Riffen. 8emgo, 1779—93.

2!^Ie. 8. X 2 . 1785 ff. ju Derbinbcn mU 2) eff. ®rtmMel)ren

ac Äenntnfß be« menfcblicbm ^Bitten« 2C. @ 6tt. 1783. 8. X 2.

789. — Xbicbt’6 SSerfucb einet fcitifcben Unterfucbung fibetbad

Biffen«gefd|^dft. granff. a. SK. 1788. 8 . t)etbinbeti mit ®eff.
Ratuc(et)re bet ßtfenntnif* ©efubWs unb SBiUcn^ftoft. '(Stiangeit,

[795 . 8. — Kd ge (übet bie gtage): SBa« bet SBitfe be^ SKen»

d)en in motalifcben unb göttlichen Singen au^ eignet ^raft oet«

nag unb n>a« et nicht oetmag. Seipj. 1820. 8. SJejieht ftch ouf

ne SSehauptung manchet ^tttch ben ®&nbenfa(t bet

nflen ^enfchen unb bie barauö entflanbne Srbfänbe auch bet menfch«

li^e SBtUe t? 6Uig oerbotben obet jum @uten gan§ unfähig getoot«

ben fei. Sann finnte abet bet fKenfch gat nicht meht al^ ein>

(tttiiche«, uetnitnftige^ unb fteieö 2Befen betrachtet »erben
5 et hdtte

alfo aufgehdtt. ein SRenfch §u fein, »dre gan§ in bie Shierheit oet»

[unten, ^ie möchte ihm bann noch geholfen »erben? ^g(. Stb«
junbe unb 0 &nbenfall, auch ßtlöfung. ^ .

SBillenlofigfeit fommt eigentlich feinem SKenfchen $u,

liefern bet SBille al6 blofe 2(nlage betrachtet »irb. S9etrachtet

man ihn aber aH »itfenbe dtraft, fo fönnen aGfetbingd manche

SUtenfchen millenlo^ genannt »erben. Unb $»at gilt biep nicht

blof oon fleinen ^inbetn, fonbem auch manchen (^t»achfenen^

ttelche fo geijleSfcanf finb, ba§ ihr ganje« h^h^fee S3etm6gen j?ch

in einet 2(tt oon ©tf^luffung obet @ebr(tcftheit (Seprefpfon) be*

finbet, $. S3. bei einem hohen ®rabe oon 2!tubftnn obet SIRelan^

chelie. ® eelenfranfheiten.

SEBtllendact (oon agere, thun) ijl fooiel al« SSfllenS*
ihdtigfeit, mithin jebeö ein^ele SBojten obet 9iicht»ollen. 0.
ffiille.

' SBÜlen^befHmmung in actioet Sebeutung ifl bie oon
bem SBiOen felbfi au^gehenbe SSefiimmung bed SKenfchen jum ^^am
beln, in pafftoet SSebeutung aber ba6 S3e{limmt»erben bee SBillen9

}ut 2!hdtigteit, »eichet aber aU ein 0ich-befUmmen'laffen §u bem
fen ifl unb ent»ebet 00m Stiebe obet oon bet SSetnunft . au6gehn
fann. 0. ©ille.

äBtUendeintgung foß bei jebem SSetttage fiattfinben.

@. b. SB.

SBillenSfotm ijl bie Xt unb SBeife, »ie bet SBilfe thdf
tig fein foU, SBillengmatetie obet SBillenöfloff ba^, j»a6
et eben »Ul obet »otaüf et in feinet Shdtigfeit gerichtet ifl. * ^inz
ifl butch bie gefehgebenbe S^etnunft befümmt, biefe »itb oon ben.»

im Seben gegebnen ©egenfldnben unftet ^anblungen batgeboten, bie

bähet auch ^illengobtecte h^ifen. Sad SBillenlfubiect
ober ifl bet SBoUenbe felbfl.
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. SBiUcnftfrei^eit f. frei unb SBÜte«
SBtllenSgcfdbdft äbtcb^upt ifl bU SBecwitttic^uiig bajitt:

Ihbeit Sbttn {t>ei unb b« in bet 2(u§rtimtU ni^

ben ®tftbea bet ptaftircbtR SSctnunft. ben gieicb folg. 2(ct

SBUlenögeft^c ffnb alle ®tfebe'b» )>ia(tifd>en äittiua^

fewobl 9ie(btdgefebe aiö Sugtnbgercbt. beibe 2(udbRi&

iDcnn btt SBiUe foU fte eben DoUjieben. ®t i(l habet bie eteeuti;(

Sßacbt im ÜXenrcben, »äbttnb bie S3innui^ bie legiblatne ijt

3(u(b bie bÜKgetlicben ®efefK/ ol^ peßtioe gebac^t, bcnnen fo $i^

nannt wetben. 2>enn btt äBiUe fübtt fie bocb itnmtt aud, tat

bie SSernunft fobett au<b von uni atö iSütgetn ®ebotfam gt;«

bkfe @efebt, roenn fit gleicb »><bt unmittelbac von ibt onfgeflcilt

pnb. ©tftbgebung.
SBitlen$bAnbIung iß eigintticb ein pleonaßifibtt

bnid, wenn ba« SBott bnnbeln im engem 0inne genomaes

wirb. iDenn ba geben e^n alle ^^onblungen vom Villen oW

b. b> Rinn bnnbelt, weil ntan will obet gewoUt bnt. 2>a jeieib

jtneg SDott au(b im weitem €innc von jebei Xb^tigbeit gebtou6t

wirb, fo jcigt SBiUen^bnnblung verguggweife eine vom SSiUen aW

bdngigt Sb^tigfeit an. £itfe 21)dtigttit iß bann ebmbod Sollen,

welcbed beni eigentlicbm ^anbeln jum @iunbe liegt. Sngt

^anbel.
SBillendftaft iß ein 2(nöbra(f, bet ben SBiflcn nitbi

liefe 2(nlage, fonbem afs wirfenbe ^caft bejeicbnet. £)abet ntniit

man auch ben SBillen felbß {tdftig, wenn et ß4 mit gnßi

0tdcfe dufert; im ®egenfaile f^wad) obet gar obnmd(biij.

Jlrinattf bejieben ßcb ou<b bie fBegeicbnungen btd SidiUene al$ (tat}

beb artli(ben, feßen (audf wobt eifetnen — bief febetb nat

bdftt iRebenbebeutung) obet vctdnbetlicben, fcbwanbenbea x.

0. .Kraft unb SBilieniofigfeit.

SBillengmatcrte f. f^iltenäform.
SBillengnotm iß tebe« ßBillenegefeb (f. b. SB.) eil

{Kegel ober {Ricbtfcbnut (norma) fßt ben SBillea geba<bt.

SBillenSobject )

SBtllenSßoff > f. ffiillenäfotm.

SBillcnSfubjcct J

SBillenglbtittgtctt f. SBiilt unb SBiilendact, auib

SBi((en<bnnb(ung.

SBillengfwang ßnbet eigentlicb nicht ßatt, weil mantoobl

ailmfaUe gum dufem .^cmbeln, nicht nbct gum innem SBolien ge-

gwuagm wetben (ann. 2>en SBiUen muf man habet ju getvintea

fttchctt, fei e6 butch ßttliche ober auch finnitche SKotivt. IDei

iene beffet unb allein beg ßKenfcben wßrbig, verßebt {ich vonfcib|l

/
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Darauf tejfetit ji<i^ aud^ bet ®ruttbfa^: Qm potest mori, non

potest cogi. b. §onnr(. ...

SQBilUd), dn bd(tird)er ^f)UöfoplJ neuerer 3dt, uonbemmic
ober weitet md)t^ befartnt iff, oW baf er Uerfuc^)t bat, bie fantifebe

^t)ito[opbie in feinem SBaterlanbe ju uerbreiten, obwo^i ebne fon*

bcrlicben (Srfofg. ®^iT* elements of the critical pliilosophy,

?cnb. 1798. 8.

SBillig bd$t ber SRenfeb/ wiefern er etwad gern tbut/ U»
fonber^ gern einwiUigC ober feinen ^^iUen einem freipben Uicbt un«

terorbnet, in welchem gälte man auch gutwillig fügt — eigem
toillig .abet; wenn er bie$ nicht tbut^ fonbern lieber auf feinem

ilBiUen bebaut; in welchem gälte man auch bföwittig fagt.

Sreiwittig bdM bie .^anblungen ald 6r$eugni{fe eineS freien

^illcn^. £iefe t6nnen bann auch in einem anbern @inne gut«
trillig ober bä^witlig fein. 0. frei unb Säilte.

SBißfüt (arbilrium) helft ber ffiilte, wiefern er !Ärt b.'h.

jirffchm entgegengefehten SSeflimmungen wdhlt. Ba bief fowoht

nach fittlichen, alfo oemönftigen, al3 auch nach finnlid^en, atfo

Demunftlofen/ SSefdmmungögrimben gefchehen fann‘: fo theilt man
bie ®ittfur fetbfl in bie oernünftige unb oernunftlofe, unb
(egt jene bem SBenfeben allein , biefe au^ ben übrigen Shieren bei.

®iefe thierifche ^ilttür (arbitrium bnitum) t(l alfo nicht

frei (arb. liberum) unb eigentlich nur 2feuferung bed Sriebeö, ber

fd)cinbar auch rtdi)it/ aber hoch unter bem ©efe^je ber Watumoths^

trenbigfeit jleht. ©arurfi heifen bie Bewegungen ber SEhiere jwar

»iHfürllch/ inbem wir ffe fo wenig aW bie Bewegungen be^

SRenfehen uoraug berechnen !6nnen, wie man etwa bie Bewegung
eine« Planeten berechnet, bie man ebenbarum nt« unwiltf üt^ich

betrachtet; aber frei Im h^httn Sinne be« 5öort« f6nnen fie bas

nun noch nicht genannt werben. @onjl rnüffte man ben Shieren

e« ouch jurechnen, wenn fie burch ihu Bewegungen einen SWens

fchen uerteben ober gar tfbten. — *9Birb ba« Söittffirllche bem
Watörlichen entgegengefept, fo berjleht man unter jenem ba«

^ofitine, wa« burch Uebereinhmft ober dufere ©efebgebung bes

j

jlimmt ifl, wie gewiffc 81 echte ober Seichen. 0. beibe 3fu«brü(fe.

Saturn helfen auch manche poptioe SRechtSbücher ©iöffiren, fo

ide ba« pofttine 8techt auch ^)anblungen ber wiltf ürtichen (b. h.

nicht proceffualifchen) ©erichtbarfeit fennt, bie,un« hiet nicht«

»eitet angehn. — ^enn bie Sheologen bie freie unb bie ff las

nifche SBiflfüt (arb. liberum et servum) einanber entgegenfehen:

fo benfen pe an ba« ptttiche Berberbcn bc« SBenfehen unb meinen,

bief fei baher entpanben, baf ber SBenfeh burch ben Sönbenfatt

feine Steihdt uerloren habe unb ein 0flat> ber 0ünbe geworben fei.

/
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9ß{e finnte man aUt bam bem SRenf<!^en fefne @{mbm
nen? — SSergl. beit Ärt. SB Ule a.

SB In (fl er (3o^). Jb^inr.) geb. 1703 ju SBmgelbotf In btt

WeberlaufTb unb ge|l, 1770/ jlubicte 3ena untfc Sübig»,

marb Selp^ig ecfi l!e^rcc an bec Sboma^fcbure / bann ^rofifrJ

an bec Uninerfitdt/ «nb ficb bfof alö Änbdnger bet (eibm'l-'ircl: i

fifcben ©cbutC/ gegen »elcbe t'bn fein ?ebrec Dergeblt(b emjuneb®n

fucbte/ burcb Institutiones philosopbiae wolßanae usibus acadeaH

ci» accommodatae (?p§. 1735. 8.) befannt gemacht. — SBinl»j

Ut (Seneb.) f. ®totiu«.
SBtnbb^iw (6br. 6tn|l non) ?)cof. bec

tingen im notigen ^ab^bunbert/ b^l bfof um bie tUeraln|

unb ®efd)i<bte bec ^biiofopb*« buccb folgenbe ©cbriftm netbOTti

gemacht: @6t(ingif(be pbüofopbifcb^ Sibiiotbef. 4>annoner, 1749-|

Ö3. 8 Sbe. 8. Sb. 9. 9tucnberg/ 1757. 8. — Semubimin;

bec SBeltweifen non 1700—50. Wücnbecg/ 1751—4. 6 Bbf. 8.;— Fragmenta hUtoriae philosophicae. ®dangen/ 1753. 8. (in^j

rin auch 2lbbanblungen non 2(nbem nocfommen). — Examen ar-;

gumeotorum Platonis pro immortalitate animae humanae.

tingen, 1749. 8.
,

• ’

SBinbifcb^®rd^ (Sofepb 9?ifol. ®raf non) geb. 17H
gefl. 180*, fcubec JReicb^bnfcatb ju SBien/ bann ©brift^^rtüii^

meiftec in @tciecmacf/ auch St, St. ^dmmecer, lebte in fpdtmi

3abwn raeijl auf feinen Sutecn in Sobmen (befonbec^ Sacbes)

mit wiffenfcbaftlicben @tubien befcbdftigt. 6ine gruebt btefec ®tr»

bien waren folgenbe ©ebeiften : Setraebtungen ubcc nerfebiebne

genjldnbe/ wocubec man btute febc niel febreibt [moralifcbe, pefc

febe unb celtgiofe]. Wutnb. 1787. 8. — Objections aux soci^

secretes, ?onb. 1788. -8. — Discours dans lequel on eiai^

les deax questions suivantes: 1. Un monarque a>t>U le droit <k

changer de son chef une Constitution evidemment Tideoset t
Est'ii prudent ä lui

, est-il son interet de Tentreprendre ^ itülk

1788. 8. — Solotion provboire d*un probleme, ou histoirc»^

taphjsique de rorganlsation animale^ pour servir d’introdQctioi

ii un essai siir la possibilitd d*une mdthode generale de ddnofi*

trer et de decoovrir la vdrite dans toutes les Sciences.

1789. 8. — De Tarne, de Tintelligence et de la liberte de b;

volontd. ©tca^b. 1790. 8. — 2(ucb gab ec Prognmn^
par lequel on propose anx savans de toutes les nations de

soudre le probleme suivant: Trouver pour toutes les

possibles d^derits, par lesquels on peut transferer ä telles

ditions qui penvent passer par Tesprit hiimain, des

dont les expressions tant variables qu'invariables ,
c’et-a-d®

tout Tenoned soit aussi peu siisceptible de doutes et d*interpf^;

; !

.. %

i
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tations qne la geometrie. L'acadämie des Sciences de Paris, la

soci^t^ royal d'Edimbourg et une academie ou socidtd savante

d’Allemagne
,

que l’auteur se reserve de nommer, jugeront les

ecrit» qtii conconiront pour le prix. Le prix principal est de
mille ducats inqieriaux, le second prix de cinq Cents. 1785. 4.

Tb ^ri«fd)rtften eingegangm unt» 3cmant> ben genjonnen,

n»jif id) nicht. ®it nocetwdhnt* Solution prorisoire d’un Pro-

bleme etc. btprf)t jtd) ober jugUich mit auf tbtn bieft in ihttt ^rt

rirOcicht (injige ^ceitfaufgabe, roahcfcheinltch roeil (ich 91iemanb an
bi( i^fung btrfelbrn grrcagt hatte.

SBtnbtfchmann (Äarl 3ofeph) Doct. bet u. 5Web.,

»at feübet fürfllich primatifchet 4>ofai^t unb ^rcf. ju Äfchoffen»

butg, ifinjbet feit 1818 prb. ^tof. bet ju SBonn. Äu*
ftt mehren mebicinifchen hot er aud) einige philofophifth* Cth^^ifttn

(befonbec« natutphilofophirchc int ®eifle ©Helling’«) httautge«

geben, ali: SSetfuch Aber bie SRebkin, nebfl einer 2tbhanb(ung übet

bi« JpeiKraft bet 91atur. Ulm, 1797. 8. (3(1 ju »etbinben mit btt

njchhet ongefährten 0chtift: Uebet etwa« ic.). — ^ laten’« 21»

mäui, eine echte Uetunbe mähtet 9h9(r(/ r>ti« btm @tiech. übetf.

unb cridut. 4)abamat, 1804. 8. — ^bttn jut ^hpfll- ®utib.
u. Samb. 1805. 8. (2h. 1.) — 35on bet ©elboernichtung btt

Beit unb btt .^Öffnung auf SBiebergebutt. $h'iuTuph>r<ht ©tfprdcht.

^)eibe(berg, 18<)7. 8. — Unterfuchungen übet 2(f}toIogie, Älcheroie

unb SRagie, neb(l einem 3fnhange übet ba« SSerhdimip be« 0taat«

5u ben geheimen Äunften. gtff. a. SR. 1813. 2 Sbe. 8. — J)a«

6»ti(ht be< .^etrn äbet (Europa; SSlicfe in bie IBetgangenhrit, @e«
granoatt unb Bufunft, in 3 2(btheilungen. grtf. a. SR. 1814. 8.

— Uebet tSewa«, bn« bet .?)eilfun)l Sloth thut. @in SJetfuch gut

Seceinigung bieftr ^unfl mit btt chri|llichen S^h<iuf<>phrt. ^riPi'S/

1824. 8. (3n bet 6inl. 8. erltdrt fid) bet SSerf. äbet feinen

Srgtiff Bon btt ^hiiofoph'* fo- «®'t Ifl »rfmtlich

»nicht« anbtt«, al« ba« (Itcng in 6inem Bufammtnhcmgt fort^

»fthteitenbe Bufichfelbflfommen, fo mit nicht minbtt ba« auf
»eben biefe SBeife wrfahrenbe Bufichfelbflbtingen, unb bann
»ba« SJeifichfelbflbehatten bet im blof finnlichen unb ficifch«

»li<hm geben augttfichfeienben unb — mit e« ffch om Bkk
»finbet — auperfichgef ommeuen unb ju jenem ÄBgtunbt be«

»?eben« hrtabgefuntenen SSernunft, unb jmat ein Bufich<
»felbfltommen non ihren erflen bunfeln 2(nfdngen im ©efählt
»unb im eingebomtn 2titbe nach Btt SBahrheit bi« jum gichte be«

»reinen ©ebanfen«, bi« jut flattn unb BoUPdnbigen ©ichetjleUung
»b« Sefenntnip unb be« SBillen«." — Projicit ampullas et ses-

<lwpedalia verba). — Äcitifcht 85emetfungen äbet bie ©chidfale
Btt ^hilofophie in bet neuem Beit unb ben ©intritt einet neuem

Digitized by Google



526 SBin!(ec SBirftic^

Spod)e (n betf<(6ni. a. £Dl. 18^5. 8. (2(uf ben 2üti{ büfn

6<bcift btjcicbnet bet SSetf. feinen äSoraomcn buccb 6. 3- $.imb

ftcb ftlbfi oi^ Sßebicinatcat^, wie auch aii $cof. bet ^bUof- >ib&

Sßebicin; in ben SSotbemerfungen abet gefleht et, bap fein Steab:

punct bet fatbolifche fei unb et von biefem au^ allein giti^

SBeife beurtheilt wetben {inne. 2)ie neuetc (Epoche, son od.-

(het bott bie Siebe ijl, foU mit bet btS<ir<h(n 9biiof>l>hit

«ingetreten fein; bie fehcllingfche ^h- fchtint et aife nun aufge^

geben |u i)o^>>)- — j^>e ^bilofoph^e im goitgangc bet SSel%e:

fchichte. S3onn, 1827 ff. 8. (25iefe6 9Bcr! foU au6 3 Sdnben abet

2(btheilungen ^flebn unb 1. bie ®tunblagen bet ^bUof. im

genlanbe, 2. bie Sthrgebdube bet 9biiof> >>" (iaffirchen ÜUeittinme,

3. ben ooUen 3nhoit, bie Acitif unb wilfenfcbaftliehe KulbÜbusg

btt $b>iof- <Ri (htifiKthen 3(italtet batflelien, ifl abet meinei fSif

ftntf noth nicht ooUenbet).

SBinfltr (S5tneb.) f. @rotiu<l. — ©n onbtet SBinf;

(ec (3<>h- <^tint.) ifl fchon oben nach btt gtwähniichein Sehttibeit

(SBintflet) aufgefiühtt wotbtn.

SSirfen unb SEBitlfamfeit f. bie bciben folgenben Tlrti-

M, auch 9Becf.

SBtrfitchf eit ifl benanntoom SBitftn, teei''

d^tS iibethaupt jebe Zct bet Sh^tigfeit bezeichnet, bie man babec

auch SBictfamfeit nennt. Datum hoiten wie nur boi fm

witilich , wad itgenb etwas witft obet thut. äSitflichCeit ifl alf«

Dafein, wiefern eS ftch butch itgenb eine 2ftt oon SBirffamfeit obet

Xhätigfeit offenbatt. Sbenbatum finb Siaum unb 3(it (eint niib

liehen Dinge, wohl abet bie Dinge in Siaum unb 3<it, inbembiefe

gegenfeitig auf einanbet witfen, etwas thun unb (eiben, jene ato

nicht. <2. Siaum unb 3eit. @onach wate baS Siiehtmiti--

(iche unb baS Slichtwiibfame einerlei. Doch ift bamit ni^t

baS Unwitffame ju oetwechfeln. Denn fo benennen wie batje^

nige, waS nicht {tdftig genug witft, ober beffen fSiicffdmtcit bucib

gewiffe 4?inbetniffe eine Seit long gehemmt i|l.— Daf alles 8Bit{=

liehe auch mbgliih fei, oetfleht ftch f»» f(Ibß> wtShalb fchon btt

£ogit fagt: Ab esse ad posse valet conseqnentia
, abet nicht nm=

gefehtt a posse ad esse. Db bagegen auth alles SBitfliche noth^

wenbig fei, ifl eint anbre Stage, bie wit futjweg fo beantnottra

würben: Sitt ben h^chflen äJetflanb ja, für ben nnftigen ncia

Denn ]enec muffte alles nach feinem innetn äufammenhange über

fchauen, was wie nicht nermogen, ba wit nut wenig ectrnnen uil

auch tiefes SUenige hdchfi unooUfommen. Datum ttfeheint ud

uicleS SBitfliche alS jufiillig. UebrigenS oetgl. ben folg. fo ttii

bie 2(ctife( .Sategorera, SSiobalitdt, möglich, noth»e"*
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SüitKic^e oimfinftig unb aOc$ 93ftn&nft(ge

au4 nitftic^? »ie .l^egel in brc aSortebt ju feinem iRaätme^te

behauptet. üXan fann baä »oh( jugeben , wenn e« »eitet nid)t<

heilen foU, aM ba^ ft(^ in allem aSitfli^en eine @pui oon

nanft jeige; »täbotb aud) fd)on ein alter äRpt^o« fagt: „®ott

„faf)e an oäti, »at er gematzt hatte, unb flehe ba! eb wai gut."

fian braucht baher jut aSertheibtgung beä ®aheä nicht cinroot

feint Suflucht )u bem platonifchen ovxwg ov ober @nignahren
nehmen s

»it ei ^tgtl in ber jmeiten 21uigabe feinet ph^^ofap^^

fchen Gncptlopdbic thut. S3ei bem 2(llett bleibt btt ^uifpruch:

„XOei aSiirfliche ifl »emünftig unb allei üSemänftige »irftich",

eine affectirte ^atabopit, bit , auf bai in btt Stfahcung gegebne

!Güitf(ieht angcaanbt, nicht nur jum Unfinne »erben, fonbetn auch

jum Unrechte füthten »ütbe. Senn oUti SBitfliche wdre bann

auch eben Stecht, »eit oetnhnftig, mdcht’ ei gleich unfet Stechti»

gefühi noch fo feht empbren, wie bai , »ai eben in Portugal um
teeSon 2)tigueri blutbücfiigtt Jpetrfchaft gefchieht. Sähet »et«

trnnbelt auch ^eihtl in feinen Setcachtungen übet Seutfchlanb

(?eipjig, 1828. 8. @. 145.) jenen Äuifptuch in ben analogen:

„Bai SBefiehenbe ifl gut unb bai ®ute beffehenb", unb ecfldrt bie^

fei h^fie ^cinctp bei politifchen ©tabilitdti: unb ^mniobititiitis >

0pfiemi füi eben fo beruhigenb ati bequem, mit bem irontfehen

Seifahe: „SBer biefe Sehre erfonnen hat, bem ifl ei ohne

,.gut gegangen."

SBirfung ifl eigentlich bit SBirtfamfeit felbfl, fhht aber

meift für bai SenirCte. (^m Sateinifchen fagt man ge»ihni<4
effeetn», beffer cffectum; benn jenei ifl fooiel oli efifeedio). Sie*

f(t SBirhing gegenüber fleht bie Utfache (causa). Sai all ge*

meinfie aSirfungigtfeh i^ toher tbenbaijenige, »elchei tm
äcunbfahe bet Urfachlichfeit (principiura causalitatis) aui*

«ebrüclt ifl. ®. Utfache. Sie befonbetn ©itfungigefthe
(er Singt aber fann nur eine genauere (theili phHofophifche theili

nuthematifch^phPftlalifthe) Stfotfehung ber Statur bet Singt aui*

raitteln. Surch biefe @efehe ifl bann auch ber 9Bit(ungi(teii
einei jeben Singei beflimmt b. h- bet Umfang feinet gefehmdpigtn

ÜBirffamfeit. — SEBenn bet SBirffamfeit bei 6inen bit äßirffam»

(eit bei llnbtm entgegentritt, fo h^ft bie lehtere bie @tgtnwit*
fung. ®. b. SS. auch Kntagoniimui. Sie innere {Quellt bet

3iiitlfam(eit einei Singei helft beffen ^raft, bit »ir aber immer
nur an ihren Sälrtungen erfennen unb beihalb auch banach gu be*

nennen pflegen. ®. .Kraft Sie äBirfungen helfen unmittelbar,
(oemi eine Kraft fte bu»h fleh fdbfl heroorbtingt, mittelbar,
Bwnn bie Süirffamleit einet anbem Kraft bajwifchen tritt; »ie

«)tnn ein 2Benfch ben anbem beauftrogt, etwai füt ih» gu thun
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^

bi* SBitfunstn In bl* 5*tn* nidjt lmm*t mltttlb« fna,

fonbem auch unmititlbac fein (5nnni, Idbct feinen 3(»eifcL @iib(

*8 ). S8. onjiebenbe Ätdfte, fo muffen blefe'oue^ unraittiftiit ii

bi* Seme witfen fdnnen, ba fte ja etji ein* 3(nndberung bcivida

foUen. 3i*bt olf» @onn* bie <planeten an, fo brautet biifi

3(niiebung ni(bt etfi burcb bie snifcben biefen ^eitfdrpera bdiib:

lic^e Materie (mag man fte £i(bt obet S'uec, 3(et^et obei fof,

ober nie fonfl nennen) oecmitteit ju ueeben, fonbem fte müjfu

au(^ felbfi bann fiattfinben, wenn ber 3wif(bentaum jwifibenitna

Adrpem odUtg leer wdre
;
wa8 ftc^ abet fceitic^ ni(f)t etweifin lefft

6. SDtatetie, aud) leer.

I ^itmoTg (J?)einridj) wirb genonnt ot6 Sßetf. eine«

fc]>biftb*n 5Berfe« unter bem Sitel: Chaos imaginarinm, de orO

mundi secundum veteres et recentiores philosophos
, nehbe«

gen 0pinosa unb sugleid) gegen alle natüriit^e {Religion grtuh

tet fein feil. Qä ijl mit aber webet bet SJerf. notb fein ffierf s«

nauet befannt. 6t fdjeint gegen ba« 6nb* be« 17.-3a^tf;. gelttt

)u f^aben.

SSiitf)6aif eit f. ©aflrecf^t.

2Birtbfti^«ft6lef)te f. ginonjwiffenft^oft laS

Defonomif.

SBiffbegiet f. 9Blff*n«ttieb.

SEBtffen (scire) ifl Sörwabtbalten au« hillig (fubs nab tts

jectio) juteiebenben @tünben obet aOgemeingieltigc @tfcnntnif. Ci

ein* folebe mdglid) fei, ifl unter Dogmatifera unb 0feptitcra «to

jebet gekritten worben. iDtt @treit fann au<b eigentlicb ni^t *ti:

bet« gefcblicbtet werben, al« buttb 2fufwtifung einer foltbea So

fenntnif. IDenn wenn man übet bie 9Rdg(icbfeit berfelben fheittt,

muf man entwebet jugeben, ba§ man no<b feine l^rfenntnif tn

2itt habe, ober man muf irgenb eine aufweifen, au« beten SBiii:

liebfeit bann bi* SRbgiiebfeit non fcibft erbellet. Daju reicht *bn

febon ein ein{iget 0ab bin, wie t^r, baf bie Peripherie eine« ftei:

ft« grdfer ifl al« fein 2)iamtter. SBoOte bief 3tmanb lettgan,

fo würbe bet 0ttelt augenblicflicb aufbdrm müffen, weit er sidi

gefcblicbtet werben fdnnte. 2fucb muffte man bann folgertcbt fei*

eigne« fStwufftfein ntrltugnen, weil ebne alle« Pliffen auch ü<'

foicbt« 58ewufftftln flottfinben würbe. b. 8SB. unb

fen«ttieb. ®iebt man aber einmal irgenb ein fS3if[tn ju, f>

muf man auch gugeben, baf bafftlbe logifcb genommen
al« ba« nur auf fubjectioen ®rünben berubenbe @lauben, trn«

auch biefe« in onbtet .l^inftcbt ein b^b*”« befriebig«

robbte. 9Btr habet ba« fOiiffm auf ba« @lauben bauen nil, bo

ginnt etwa« Sierfebrte«. Uebtigen« obet fann unb muf man wti
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ingrtm, baf imfet SBil^en nut ©tittfwftf fef, nnb bag bautet ba«

fDtcifte oon bcm, na4 bit ^{enfc^m )U wiffen oorgtben, rigentltc^

nut geglaubt, ober nur gemeint, ober gar nur getod^nt
unbe. SSergl. biefe 3(ubbrü(fe. 2)a§ ni(^t oUe$ SBifyen mittel-
bar ober bemon|!rabeI (g(et4)fam au< ber jweiten J^anb) fein

tinne, fonbem ba§ e$ au(^ ein unmittelbare^ ober inbe^
monflrabie« Skiffen (au« ber erflen J^anb) geben muffe, ber»

jitbt fid; bon felbft, weit man fonfl auc^ nid)t« beroeifen
Wnnte. b. SSB. unb gereig. — 3|l ba« ®. »iffen wirf»

lid) flammoerwanbt mit bem inbifdjen ober fam«fritir4)en veda,

wäda, wadam?

SJiffenfdjaft (scientia) in materialer Sebeutung i(l

bab SBijJen ober bie allgemeingültige Srfenntnig felbfl (f. b. bor.

in formaler ein nad) logifd)en Stegein georbneter Inbegriff
bon Sebcfdgen, bie mei)r ober weniger tlnfprud) barauf machen,
(ine fold)e Srfenntnig au«jubrli(fen. ftinn in biefer SSebeu» ,

tung SSiffenftbaften geben, bie eigenttid) gar nic^t« ©ewuffte«, fon»
bem bloge @lauben«wal)ri)(iten enthalten; wie bie 9teligion«lei)re.

Snbeffen mu$ man bod) wenigffen« geigen, warum in biefem @e»
bitle menfd)li(f>er 93or(fellungen fein eigentlidie« SBiffen ffattfinbe.

Stioa« wiffenfd^aftlid) bel)anbeln ba^er fobiel al« e«

gtunbli(^, gufammenbangenb, woi)lgtorbnet, überhaupt fo bebanbetn,

ba$ man eine mdglicbfl flare, beutlicbe unb befiimmte &rfenntnif
baoon erbdlt. £a« 0tceben banac^ f)eigt ba^er aud) ber @elfi
bic SSiffenfc^aftlicbfeit. SBcnn man nun ba« gefammtc
@(biet menfcblicber SBorffellungen unb ßrfenntniffe gur bequemem
Uibetfii^t unb SSeatbeitung beffelben in eine 9Rci)rI)eit oon SBif»
f<nfd)aften geclegt, wobei man bie gleichartigen _@tfenntni{fe oon
bm ungleichartigen fonbett; fo tann man biefelben aud^ naCh ge»

triffffl allgemeinen @efidht«puncten eintiheilen, g. 18. in @ptadh<
ober Sf ominalwiffenfcbaften, bie fidh blog mit bem fpracbli»

<bm tluSbrucfe unfter aSorflellungen unb ßrfenntnijfe befChdftigen,

unb @adh» ober Stealwiffenfcboften, welche bie SBorffellun»

8« unb ßrfenntniffe be« menfChliChtn ®ei|ie« felbfl, wiefern fte jieft

auf gewiffe Segenfidnbe begiebn, bebanbeln. iDiefe tann man
bann niebet in empitifc^e unb rationale eintiheilen, fe natft»

bm it)t ®ninb|loff burCh blofe ßefathrung ober burd) bdbere gtl»

lüge 2ihdtigfeiten beflimmt iff. 2(u(4 fann man bie SSiffenfChaf»
tm in freie ober natürliClt unb gebunbne ober pofitioe
tiniiheilen, je nadhbem iiht ^niholt oon ber freien X^dtigfeit be«

nienfChlic^en @ei|le« allein abbangt ober bucCh eine dugere 21utort»

fnt (nie in ber pofitioen XihtoiaS'a unb 3uti«prubeng) beffimmt iff.

dubeffen giebt e« in allen biefen J^infTcbten auCh gewiffe 9)lif(b*

Xrug’t cncpilopdbifrb’Pbitof. KBirterb. S. IV. 34
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SBiffenf4>aft

* »
*

Unge t)onSQBfffenf(^aften, inbcm blefeftm mit t

0pracbüd}en t()€Üd mit bem @acf}üc^en/ ober mit bcm S

pittfd)en mit bem S^ationaieti; ober t^eüd mit bem 9lo)

lieben tbeii^ mit bem ^ofttioett befd)^ftigen tonnen. £eim

Scennen unb SSerbinben gebt'bi^i^ giei^f^m in'd Unenbiiebe, ic s

bem eö bie Seburfniffe becec weteb« 2Bi(|«nf(baftfn

orbeiten, ober berer, fuc »etebe fie bearbeitet »erben, ©aber <

ed auch fein^ t)6llig au^reicbenbe ober alle Jtnfprucb^ befriebig

Gtaffification ber SBSiffenfebaften. 0e(bfl bie

ob fte gieieb ge»6bnli(b M reine ^^ernunft»iffcnfd)afc betra

»icb^ biit boeb ibi^en angemanbten too bad (^mpirifebe

bem Stationaien in ^erbinbung tritt. Ueberbaupt fleben alle

!

fenfebaften, »ie »eit auch manche in 2(nfebung ibre^ eigentbi

cben0toffe6 aud einanber liegen febeinen, boeb int genaues

fammenbange mit einanber, ba fte alle $utebt au^ berfelbcn £
Piefen ober Srjeugniffe eine^ unb beffeiben @ei}le^ ftnb.

flebn fte alle in einer gemiffen baib nab^m halb entferntem S

bung auf bie b^tbffen 5»ecfe ber SSemunft, inbem fi« ben i

aufbeUen unb hüben, babureb aber auch gefebiefter $um ipa

madben. Sin »iffenfcbafclicb gebübeter ®eifl »irb baber unter

gleichen Umfldnben immer mehr teiflen, a(^ berjenige, ber aui

gemeine 93übung^ empfangen bcit. Die SSerdebter ber 9Bif[<n

ten oeraebten aifo nur, »a^ fte nicht fennen unb b^'tben. (Ai

et scientia — non habet osorem^ niäi ignorantem). TLm

tß eine einfeitige unb befcbrdnfte ^nftebt bon ben SBtffenfdb

»enn man bietenigen, »eiche in einer ndbern S3e$iebung au

dupere Seben unb beffen mannigfaltige ®efcbdfte flebn, bie
\

praftifeben ober pragmatifeben, »ie fte (ieber btifen fi

ben fogen. tbeoretifeben ober fpeculatioen, bie berat

£eben be^ @eifled, ber @ebanfen»e(t, mehr gugemanbt fräb,

liebt unb baber auch tene bot|ug0»eife |ur SSearbettung enip

3n biefen gebier ftei feibfl ber »eife 0ofrate6, fo tute bu

naifebe unb bie epnifebe ^biiofopb^nfcbuie. 3tne SBnJenfd
»urben ebne btefe entmeber gar nicht norbanben fein ober |i

einem febr unooüfommnen ßuflanbe beftnben. ^uch tarn

borau^ gar nicht abfebn, »eichen !Rubtn für ba$ £ebcn ob

$rapid im £eben eine Unterfuebung gemdbren »erbe^ bk an

biog ein fpecuiatioeö 3ntereffe |u befriebigen febeint. Mi
SSorlefung äber'ben ^ufammenbang ber SBiffenfebaften im^
unb mit ben bHf^^n 3ivetfen ber SSernunf^. u. £p|. I

8 . unb Deff. IBerfueb einer neuen SintbeÜung ber SBff|eii|e|

|ur Segrunbung einer beffern Srganifatton für bie bebem
bungöanflalten. 3üüicbau, 1805. 8. ^ter Skrf. fi|

6(a[|iftcation ber 5Biff. oufgefielit:

f
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I. freie ^Biffenftfiaften.

1. ^iff. bereit @runbftoff etnpiriri^ {(?.

a. )>t)Uologird;e.

b. bi(iorif(^e.

2. SBiff. beren ©runbfioff rationat i(l.

a. matl)ematif(^e.
*

b. piiiloropbifdie.

3. ^tff. beren ®runb{ioff empirifdl^s rationat iß.

a. antl)ropologifd)e.

b. pf)ofttrt(ifd)e.

II. ©ebunbne 2Bi([enfd)aftert.

1. po(tcio:ti)eo(ogif(fir.

2 . pojitio > jurißifcbe.

lü. @emifc^te (b.
f).

tt)rorettrd| freie, aber praftiftf» ober in

ber Ausübung gebunbne) SUiffenfci^afcen.

1. camerolißifcbe.

2. mebicinifd)e.

Xnbre, eon biefer mef)r ober »eniger abisci^enbe, @inti)ei[ungen

fiibet man in folgenben 0d)r{ften: Bacouis de Verulamio
fib.^ IX de dignitate et augmentis scientiariira. Seiben, 1645.
Kmfletbam, 1662. 12. 2tu(b in J)eff. Süerfen. Deutfcf) mit

Jtmnerff. oon ^fingßen. ^eß, 1783. 8. — D’Aiembert,
sjstcme figure des connaissances hnmaines, pergL mit Seff.
discours preliminaire de l’encyclopedie. älor brr großen franj.

&uptl. unb in Seff raelanges de litcrature, d’histoire et de

Philosophie. T. I. fSeibe übecf. »cn 2Be gelin. 3ün(f), 1762.
8. — ©Tcbmib’d (6t)ßf- ^>»inr.) 2(bb. über ßlnfpßcation unb
Sangotbnung bet 5HJißenfct)often; im @oti) SÄagaj. S. 2. ©.
231 ß. pergl. mit £)eff. 2tbrip ber ©elebrfamfeit. SBetlin, 1783.
8. — jtlügel’6 encpflop. Ueberpdjt bet Äenntniße unb ffiiffen:

Waften; betnudg. non SJettbufcn. 9tcubranbenb. 1790. 8. —
B^llner’d allg. Utbttfi(bt brd menfcblicben SBißend. Scrltn,

1790. 8. — ffionlBerg, ffietf. über ben äufammenbang aller

Sbfile bet ©elebtfamfcit. gtan(f. a. 9B. 1794. 8. — 9{otl)’<

einet Mappemonde literaire. Stfiitt, 1785. gol. »ergl. mit

Deff. ©pßern menf<bli(bet Aenntniße. SiJeimat, 1790. gol. —
'btftet’d pbilof. iDarßeltung eine« ©pßem« aller SBißenfdjaften.

^lipüig, 1806. 8. — S6pfer’« encptlop. @eneral<batte oUer>jBif«

ffflfcbaften ic. geßod|tn oon o. 0 d| ( i e b e n. Seip). u. @rimma,
1806. gol. nebß bem Gommentare baju. 8eipj. 1808. 8. —
Stiloff’« (pßemot. Gimbeilung ber SBißenfebaften ic. in Seß.

über bie @efd). bet SSiß. unb £ünße. Äoburg, 1807. 8.
— 58 Urbach’« DtganiSmu« menfcblichet iBiißenfchaft unb Jtunß.

^‘'Pi'9, 1809. 8. — ©imon’« tabellatifcbe Ueberßcht it. bet
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®ffyenf(^^afiten. Seemen unb 3furid(), 1810. 4^ — 34f4«
6in(eit. §u einer 2(rd)ite!foni! ber SSiffenfebaften. Soepat, 181

4. tjgl. mit De ff. Sbee ju einer neuen fpff. SnepÜ. aUet fflifi

febaften*, in S?ietbb<^*^«ic*^’^ pb*Iof. 3oumaIe. S. 1. ip.

327 ff.
— 2(uferbem enthalten fafl alle ßncpflopübl

ber SBiffenfebaften foicbe Darf!eUungen In ber Sinlcitia

2Cucb '>ergL 8ebmu6 über ben SRong unb SSertb ber

ten. OJotbenb. o. b. 2. 1785. 8. — ^abel’^ Äritif ber S

fenfebaften. ©ittingen^ 1793. 8. ‘— ^erber’^ non ber H
ber ffiiff. SU Seriin gefeinte ^reiöfebrift nom ©influffe bet Se.

rungen auf bie 53Jiffenfcbaften unb ber 28iff. auf ble öfegiernüg

In De ff. SQBerfen. 2tbtb. s^e ?^b^iof. unb ©efeb. Sb. 7.

279 ff.
— Ä n b r. SR i f cb I a u b ub. bie 5Bürbe unb ben

®acbötbum ber SSiff. u. Äunfle, u. ihre ginfubrung in bei

benj Im 1. S. feiner pbüoff. SBerfe. 0uisba(b/ 1827. 8.

SBIffcnfcbaft ber SBIffcnfcbaften = ^b^^c

pbfe. ®. b. 5B.

SBiffenfebaftenf unbe (moför üRanebe auch 5Si{f'

febaftdfunbe fagen) ifl nichts anbre6 ai^ eine ©nepftopi
ber SBiffenfebaften übetbaupt, bergleicben in neunn ^
febr nieie gefebrieben morben. Da fte niept eigentticb bieber j

ten, fo bermeifl ber Setf. bio§ auf feinen öerfuc^ einet ff

niat. ©ncpflop. ber SBiffenfebaften, beffm 3. Sb- *

bem befenbem Sitet eine^ enepfiop. ^anbbueb^ ber irifj

fcbaftl. Literatur, au^ 10 non nerfebiebnen ©elebrtm (®t;

^ilib, Simon, Säeber, Sätebe, äaebarid unb bem 5

felbf!) au^gearbeiteten ^)eften beflebenb, Im 1. unb 10. (€t;

ment 0 Jpefte bie barauf ftcb besiebenben ®cbnften mdglicbjx

'

fidnbig anseigt.

SBIffcnfcbaftllcb unb SSStffenfcboftlldbf eit f.
S

fenfebaft.

SBIffenfcbaftSlebrc ifl ber 9?ame, melebm glebte

^b^iofopbie gab, Inbem er fie (mit su grofer Sefcbrdnfm^,

fte auch bie ©efege be$ ^anbelnd erforfebt) aid eine miffenfd

liebe 8ebre nom Säiffen feibfl betrachtete.. @. giebte.
SBiffcnö trieb ifl ba6 naturiiebe Streben bti aSnsJ

nach bem Säiffen ald einer allgemeingültlgen ©rfenntnff. S
toben SÄenfeben selQt er ficb aW bloße SWeugiet, beim grbiTk

aber al6 Säiffbegler. Doch ftnb bie 2(ulbrucfe Sneb usb i

In biefer Sesiebung nicht flreng nehmen. Denn c« Ijl i

ffnnllcbe^, fonbem ein nerfldnbige« unb nemunftige^ Strebe*^ i

d)e« ftcb In Sesug auf baö SBiffen regfam seigt. Daher
ftd> audb nur beim SlRenfcben, nicht bet ben übrigen Sbürm. 1

Sebauptung aber, ba^ gar nichts gemufft »erben finnr, mrberp
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tt jmem natudid^m Streben, toildjii immerfort SSefnebigung

b oft nucb ber ^erfuc^ efher foic^eti SSefriebigung • mißlungen fein

nag. X)arum ifl jen^ SSebauptung au4^ nie fo rec^t emftlic^ ge«

neint. SSielmebr jlrebt felbjl ber0feptifer nac^ bem 5Bijfen ^ioe<«'

lalb bie alten 0teptifer (t^ and) 3rteti(er b. t). 0ucber ober

}fltf(bet ^nonnten) ob er gleich petö oerfichert^ Weber er felbjl noch

in 2(nbrer e^ biO iegt bnju gebracht (ober bad @efuchte ge«

unben). &benbe^wegen fugten bie alten 0!epti!er ihrem Nihil

dri potest, wohitoeiOltch ne id ipsum quidem bei/ bamit e^ nicht

(biene/ alO wenn fte bogmatifd) behaupteten, bap fchiechterbing^

gewujft werben f6nne. 0. 0fepticiömuö unb ffepti«

<be Sormetn, auch 9ticht«wiffen unb 9tichtwi ffen.

SBittich (6hßo-) «in h<>ü^nbifcher ^hüofoph unb 2!h^oiog

f« 17. Sah^h' (9«^. 1625/ gejl. 1687) weicher ber cartepanifchen

Pbiiofophie fehc ergeben war, bie fpinojiflifche befdropfte/

Die folgenbe 0chriften beffelben beweifen : Consensus sacrae scri-

)tnrae cum veritate philosophiae cartesianae. Nimwegen, 1659.
i — Theologia pacificata. Selben/ 1675. 4. — Annotatione»,

Q quibus metbodi celeberrimi philosopbi snccincta notitia reddi-

nr. Sorbr. 1688. 4. — Autispinoza s. examen ethices Ben.
le Sp. et commentarius de deo et ejus attributis. 2fm|Ierb.

1690. 4. — ®och fcheint er e® mit bet SSejtreitung 0p.*d
liebt fo recht emfUich gemeint haben) wenigflen^ fanb man fte

iid)t befdebigenb.

SBiÖ fommt het bon wiffen unb bebeutet baher urfprfing«

fooiet als 93erf!anbv wie ber Tfu^bruc! SRutterwih beweifl.

2. b. 58. (2fuch im ßnglifchen bebeutet wit nicht blob 5Bib im
ijscnttichen 0inne/ fonbem ouch SSerflanb/ SSeurtheUung^traft/

Schicfitnn). Sbenbarum nennt man benjenigen gewihigt, mU
bet burch ßrfahrung flug geworben. Änber0 nimmt man ed hm*
itgen, wenn man 3emanben wigig, einen wigigen ^opf ober

Sig topf nennt. 2Won oerfleht ndmlid) bann unter bem ^ige
SSermbgen, 2fehnlid)feiten , auch entfernte/ leicht unb fchnell

iiifjufalJen unb fte auf eine belujligenbe/ auch wohl in’6 Sdcherliche

[<iUenbe/ 5Beife barjufletlen. 6in 58 ig wort ifl baher ein 2tuö«

ipnuh biefer 2(rt. ©o<h unterfcheibet man noch 5Bortwig/
blof mit 5B4rtem fpiett, burch Änfpielungen unb SSerbrehungen

5elu|bgt, t)om ©achwige, bet einen gebiegnem ®ehalt hat, in«

^em er >ie. Tlehnlichfeiten ber ®inge felbjl ju ergiglichen ßombino«
üonen benugt. 0o ijl ea ein blofet 5Bortwig/ wenn bie granjo«
fen (bie bergleichen 5Bortfpiele, auch Calembours genannt, lie«,

unb baju gewiffermafen burch ihre an bielbeutigen unb dhnlich

^ingenben ffidrtem reiche ©prache aufgefobert werben) einen au^

neuem Ärieg^gefchich^e hefannten ®eneral Setenhorn ln eine



tete bornee betnanbdti ober au6 bem vin monssenx eimn >ia

monsieur machen. I^agegen ijb ed ein @a4)roi$, totnn

9au( trgtnbno b(ti einem SSerggipfet aufgebenben 9Roti

mit einer 9}ad)tmtibt oerg(eicf)t, bie ber Serg eben aufgefr^t

«m einjufd)iofen. Diefec 9ßib ift inbeffen, gleich

bcffelben ^umoci|ten, etn>a4 roeit bttgeboit. fD?an nennt babct [ei^

eben ^ib auch gefucbt. — ^^ec überali nach SQibmorten b<>%

beift rcibetnb ober ein Gigling, auch nobl ein ^ibbtü
ober SBibbrdmer. )Der 2tu<bcucf 5Bib machen ober

mach er neirb getoöbnlid) in biefer fcbiecbtera S3ebeutung gencmniii

wobei ba$ SB. SBib felbfl für ^igioort ffebt unb in biefem JA
oucb in bet ÜBebrjQbi (®ibe) gebraucht »itb. — SSibfuBtn

finb einjele 2reu^crungen beä SSiibe^, bcfonbetd wenn fie etsct

@(dnjenbe8 ober .^etootflecbenbeS hoben, aifo ben SSiigen glci$

einem wigigen itopfe audfhablen. 2)och treffen unb }ünben fic

ebenfowenig wie btefe allemal. — J^ierau# erhellet auch bet UrjR

fchieb iwifchen feinem unb plumpem SBige. ®rob b<>f> ^
SBig, wenn er beleibigenb ifl; waS et oon 0{t(ht< wegen nidt

fein foQ; benn et barf wohl obenhin ffechen, aber nicht tief rc?

wunben, weil et bann nicht in’d.Sdcherliche, fonbem in’d

fällt. i)et SBig iff baher jwar an ftth nicht tabetn^werth — tt«

ihn würb’ e$ gar feine tomifche unb hutnoriffifche BacfleDuBca

geben — in ben .I^dnben ber S3o6heit aber fann er (eicht jn ear

gefährlichen SSBaffe werben, welche nicht nur bitegte, fonbetn fcSi

bat .^eilige antaffet. @o hot iBoltaire, einer ber nigistio

®chriftflellet, bie e< je gegeben, in biefer S3e)iehung aOecbiagt fcii

Zalent oft gemitbraucht. Uebrigent oergt. lachen, ^umoco)
Comifeh, auch SBahnwig.

(S$oh( (oerwanbt mit oXo^, gan}, engl, whole — «itlbrii

ouch entfernt mit SBagl unb SBille ober wählen unb woSm) Ü

ein 2(utbruct, bet allet umfafft, wat in irgenb einer J^inficbt (»

(atio ober abfolut) gut iff. iDaget giebt et tgeilt ein tdcpeil'*

eget, finnlicget ober phpfifeget, tgeilt ein g eifiiget, fii«

lieget ober moralifcget SBogl. @benfo werben auch 6ic n<

fammengefegten 2(utbcücfe SBoglfein, SBeglfagct, fBoglbt;

finben gebraucht. 2)ocg bgnft man beim legtem 2(utbtucte, ti>

bei SBoglbegagen, megt an’t ^gpftfege, wdhrenb mcw («a

SBogloerhalten mehr an’t fDloralifcgc benft. (Seim 9tite>=

wogte benft man an bat SBogl bet Sinjelen, beim dffeitlü

(gen SBogle an bat (SBogl ber ganzen ©efeUfegaft. £>b unb

fern bieg ber Bweef bet 0tgatt fei, f. 0taat. @egen .onbecaes:

ter Bufammenfegungen oergL bie folgenben 2fctife(. (Sen Ubo?

fegieb, welchen SfRanegt {wifegen wo( unb wogt machen, «b*

ffcn wir niegt an, ba er blop auf bet Dtrfcgiebnen Scgreibimg h*
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t

ruH bad 2(bbec6 t9oM M mit bem ®ub{lan(lt>f 99}o^(

einerfef 2(bflanimung . unb @runbbebeutung. 2>a^er auc^

oft für gut^ bene).

2Bo t^(bcfinbrn,"l8Bol^lbc^agen unb SQ3o^Ifa|irt f.

bfn t)or. 2(rt.

SSäobJflcfallcn f. ©efaUen. SSegm be« Interefffr»
ten unb unintereffirten aber bergt. 3n«
te reffe unb intereffirt.

Söobtgcfübl f. ben fotg. 2frt/

äBobtgenicb, SQBoblgefcbmacf , SBoHIIang unb
SBobltctut be$eid)nen tautet ftnnttcb angenehme '6mpftnbungen
in Sejug auf bie brei dugem 0inne bed ©erucbd^ be6 ®e«
fcbmacfö unb bed @ef)ir«. 0. bfefe brel 2tu6bröcfe. SB(e

!ommt e^ aber^ bab man nicht auch Sßobigeficht tmb ^oht’
getaft fagt, ungeachtet ©eficht unb ©etafl' und auch fotche

(Srappnbungen sufuhren? ©. btefe beibcn Äudbrücfe. ^mt fagt

man auch ^ohtgef&h^/ braucht aber bann bad 9S. ©efuht
nicht für ®etaft, fonbem benft babei an bad allgemeine Sebendge»

füht; miefem biefed angenehm i|l. 0 . ©efuhl.
SBohlhöbenheit bezeichnet bad ÜÄittlere jtbifchen S^ich«

t^um unb 2trmuth/ meit man bann gerabe fo t>iet ald jum
®ohle (5Bohlfein) nothig ifl. £)iefer 3ujlanb wirb bähet auch

recht paffenb SBohtf^anb genannt. Senn ed fleht wo ht mit

und, wenn wir foniel befiben, atd wir jur Sefriebigung ber Ses

bendbeb&rfniffe brauchen. Sag ed’ auch in biefer Beziehung noch

unzdhtige 2(bflufungen geben fonne, oerjleht ftch bon felbfl.

SBohltcbenhtit ijl weniger ald Serebtfamf eit. 3«ne
i(t (auger bem^ wad bie Watur thut) grucht bet 9lebefunfl,
biefe aber grucht bet SRebnertunft 0. ben hierauf ftch bezie«

henben 2(rtifet.

SBohlfttn f. 9Boht, auch SubAmonte unb ©t&cf.

.

SSohlftttnb f.

SBo^lthAtigfeit (bencfidentia) finnte z»At bie Sugenb

überhaupt bezeichnen. Senn wer tugenbhaft ifl, h^nbelt auch gut

unb thut infofern woht. 2f(tein bad SBohtthun wirb in einem

befchrdnfteren 0inne genommen/ wcmt oon ffiohithaten unb

®ohtthdtigfeit bie Siebe ifl. SRan oerfleht ndmfich unter bie?

fer eine befonbre Sugenb, welche (ich burch Unterjlübung 2tnbret

dugert/ bie unfret 4>ülf^ irgenb einer ^inficht beburfen. 0ie
tonn ftch baher auch auf oerfchiebne 2(rt dugem, halb burch Ätmbs

fen ober milbe ©aben (atfo atd SBübthdtigfeit) halb burch

Sienjlleiflimgen (alfa äld SienfI fertig feit) u. f. w. Sag *

bid SBohlthun Pflicht fei/ leibet feinen 3»elfetj unb zw^»*^ gehict

zu ben fog. unbollfommenen ^(tichten. 0. Pflicht.
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S)enn ba^ ^fHc^fgebot und ^ier f&c bie ^fnwenbung oufsSi:

hm einen tveiten @|)teiraum übrig, ba n>ic n^ebec 2fUen überhaupt,

noch auch 2(Uen auf gleiche ^eife unb in gleichem Q)rabe uDobltbus

finnen imb foUen. 6d fommt aifo bei jener 2imvenbung foioobl

auf unfer S^ermbgen n>oh(suthun, a(d auf bad S3ebürfnif unb bie

^l^ürbfgfeit becer gn, bie auf unfre ^ot)Uhatigfeit 2rnrpruch machen,

ßbenbarum fommen mit fo oft in SJerlegenheit, menn unbefaimte

^erfonen ober auch mehre befannte jugleich, beten SebürfhiS unb '

^ürbigfeit hoch feiten genau beflimmbar ifl, bergleichen ^(nfpruc^ i

machen. Unb ebenbaraud entjleht mietet bet ^achtheil, bag taufenb
;

SBohlthaten fchlecht angemenbet unb baburch $u mittelbaren Uebeb

thaten merben. 2Iiro ifl hi^^ SSefonnenheit unb Verficht nothig;

unb boch reicht auch biefe nicht immer aud, und not Sehlgriffen (u

fichern. 2Bo fchnelle 4>ülfe nbthig i|l, foU man fich auch nid^

lange bepnnen, meil bie SöohUhat baburch oiet non ihrem 2üertbe i

nerlieren, ober nieUeicht ganj unnüb merben mürbe. iDah» bet

Spruch: doppelt giebt, met fchnell giebt (bis dat, qui cito datj.

STOan foll fich^alfo ®ohIthaten nicht abbtingen lajfen, fo »ie pe

auch meber aufgebrungen noch ungeflüm gefobert merben fcOen.

3Denn jte bleiben immer ^anblungen bec ©ütigfeit. @benbarum

entfpricht ber SQohlthätigfeit auf ber einen Seite bie £)anf>

bar feit auf ber anbern. S. b. 5Ö. unb Unbanf. Sine gute,

obmohl etmad $u audführliche, SRonogrophie- über bie SBohlth^is*

feit iP Seneca*d Schrift de beneficiis in 7 SSüchern.

.. SSSohlmoUen f. mollen.

SBolf ober SGBolff (ShrijUan — fpiSter Srh^- ®-)
1679 ju Sredlau, mo fein SSater Sdefet mar, ber ihm aber eiiu

gelehrte Srgiehung geben liep. Schon ald ^nabe geichnete fich ^ '

burch feine 9?eigung ju philofophifchen unb mathematifchen Stubiea
^

aud. J)a im arien s ^agbalenen s ©pmnaftum feiner öaterftaH
'

auf melchem ec j!ubirte, noch bie aripotelifchsfcholajlifche
'

phit gelehrt mürbe: fo brachte 5ö. ed balb ju einer folchen biaUb

tifchen Sertigfeit, bap er felbfl mit feinen hehrem bidputiren formte. i

2lber auch non ber carteftanif^chen ^hüofophie befam ec hier bereite
'

einige .^enntnip unb fühlte ftch jlarf non berfdben angejogen. 0eit
|

1699 Pubirf er In Sena, angeblich Shrologie, aber boch mebt !

^hÜofophie unb SRathematif. dpier fchrieb,ec auch bereitd, oü

fein erped literarifched Srgeugnip, Srlduterungen gu Sfehirnhou^

fen’d SÖgif ober medicina mentis, melche Srlduterungen ^[4 f^

gepelen, bap er ben jungen ^ann fehc begünpigte unb auch on

£eibnih empfahl. Surch bie Schriften biefed ^
ben Sriefmechfel mit ihm in be^en ^hilofophie eingemeiht, gob er

dmac bie cartepanifche, bie er in Sena genauer hielte fcnncn’Ut*

nen, auf, behielt aber bie mathematifche ^ethobe bei, meld^S^^

\

» I
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t(3 Stfotjt unb au(^ 2:rcf)>tn6aufen ftbt «mpfo^trn in*

bcm « fortan im Iribniftifiben pf)ilofopf)irte. 3m 3- 1701
babilitirt’ <r fid) ju fitipjig buttb äJtctbfibtgung bcr Phi-

lüsophia practica universalis inethodo mathematica conscripta,

unb rclangte forcobl bucd) biefc S3ebanb(ung3act brr

pbit a{$ buc(b feine ä^otlefungen ba(b oiet SSeifall unb 2(nfebn.

2fucb gab er bi«^ ft^on mebre matbematifcbe @d)tiften betaut. 6c
betam babec oerfebfebne 2(ntrdge, nad) iDanjig, @ie§en unb

mar, fcbiug fte aber aut, ba ec oon Seibnib nach ^aUe em*

pfobien war, unb ecbiett bafeibjl 1707 bie erffe matbematifcbe $to»

feffut bei ber noeb jungen UniDerjitdt, nacbbem er fcbon 1706 me»

gen bet 6infallt ber 0d)meben in 0acbfen !eip}ig oertaffen bnttr.

Sit er nun in .Ipalle feine matbematiftben 0cbrifcen ooUcnbet bntte,

gab er auch feine pbüofopbifcben füdecfe beraut, unb gmac guerfi

bie tleinecen bcutfcben , fpätecbin (tbeilt in Jpaile tbeilt in SRatbucg

unb tbeilt mieber in $aUe) bie gc6§ecen lateinifcben. Siefe fOierfe,

fe nie feine SBocIefungen, autgejeicbnet bucd) fpfiematifcbe Drbnung,

!8ünbigteit unb IDeutlicbfeit, fanben fo oiel fSeifaU, bap fiB. einen

fRuf natb bem anbem ecbielt, nach flBittenberg, Seipgig unb ^etert»

bucg. 6t (ebnte {te aber ab, unb ecbielt babec oon feinem Äbnigt,

gtiebricb ^ilbelm I., nicht nur ben .&ofratb<titel, fonbecn

aucb eine bebeutenbe ©ebalttoermebcung. l^iep erregte ben 9teib

bi'c fetten 6oUegen unb mar babec bet ecfte ®runb bcr halb nach«

ber gegen ibn autbrecbenben SSerfofgung. ^iegu tarn, bap gu je»

net 3eit in .i^aUe ber ^ietitmut unb 2}2pfticitmut beeefcb^e, bec

pcb nie unb nirgenb mit bec ^bütfopbie bnt oectragen fbnnen, am
mtniglien mit einet folcben, meicbc ben ®eift gu einem befonnenen

unb cegeimcipigen Dtnfen auffobect. Sange, ^cof. bet Xbeol.,

unb feine iW meifi gleicbgefinnten tbeologifcben 6oIIegen fud)tcn

guecjt bie ^bütfopbie ^.’t ben 0tubicenben oecbdcbtig gu machen.

2)a biep aber niebtt b^tif/ bie 0tubiccnben oielmebr 93ocIe>

fungra meft liebet unb gabiteicbec befucbten, alt bie feiner ®egnec:

fo mahlten biefe et, mie alle iSetfeberer, inbem fte jene ^biitftPbit

bei bec meltticben Dbtigteit, bie bocb bbec foicbe Binge fein Uctbeil

bot, alt fataliflifd) unb atbeiftifcb, mitbin alt flaatt: unb fircbem

gefdbclicb benuncirten. 0ie reichten betbalb eint fbcmlicbt Itlage

gegen ffB. beim 0taattminijfetium in SSeclin ein. Unb ba man
auch ben Itdnig buccb bie Borfpiegelung, bap flB.’t ^bilofopbic

fogat bie langen (mit gtopen Sofien unb oieltn ©emalttbcitigfeittn

gufammcngetafften ) @acbiffen bet itinigt gut Cefection uerleiten,

menigffent biefc ^anblung alt pccfbeterminirt entfcbutbigen (6nnte,

gegen eingunebmen gemufft hotte: fo matb becfelbe 1723 butcb

(inen (dniglicben 6abinettbefcb( pldblieb feinet 2fmtet entfett unb
aut ben preufifcbtn 0taaten alt ein SStcbcecbet oecmieftn. SRan
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twrfu^c babcf mft'folc^er Strenge, baf man 23. mit bem Sttangi

bebrobcte, wenn er nicht in 24 ©tunben ^)al[e, unb in §»nmol

U4 ©tunben bie preu§ifchen Staaten Dertiepe, unb gab feine ^re*.

feffuc einem biefec Steile gan$ umourbigen Sohne Sange'

1

(0.

b. 2?.- auch Strahier unb ^ h u mm i g). S3ei biefer @elegen*

heit geigte auch S^^nfe, ber berühmte Stifter bea h^Uifchen Bviü

fenhoufe«, einen fo gchdfffgen 6ifer, bag er in ber .Kirche ^ott
j

auf bcn ^nieen für Sntfernung banfte, fo tote Sange ub(
|

ein anbret $rof. ber3!heoi. , ^tarnend $8reithciupt, in berjiitdx '

gegen 23. unb beffen ^h^iofophie prebigten. 2i(Iea bieg oermcbrti

aber nur 28.*^ 9^uhm. 6r* ging nad) (laffei unb lourbe ooro

ftgen Sanbgrafen, mit bem et fchon früher in S3erbinbung gegaiu

ben, auf ber Unioerfftdt ju SOTarburg alg ecfler ^rbfejyot ber 0
iofophifchen ^acuitdt mit bem ^ofrath^titei unb einem anfebnlichm

®ehaite angefleUt. 3ebi ^er Streit mit grofcr Sebhafri^tiir

oon beiben Seiten fchriftitch fortgefuhct, inbem auch 2inbre ($. S3.

SSubbe in 3ena — f. b. 2?.) baran thcilnahmcn. £)ie. 2h«ic*

gen in Tübingen fuchten fogar ein fdrmiiched 2$erbot ber toolfffchcn

9>hti<^fophie au6jutoirfen , brachten fte aber baburch nur noch tatk

In Schtoung. S3on allen Seiten toarb baher 23. mit 6hi^^F
gungen überhäuft. ®ie 2f!abemien ber 2Biffenfchaften ju Sonöo», '

^arid unb Stocfhoim ernannten ihn ju ihrem 2J{itgiiebe, cn^

^eter ber ®roge ^um ^'ceprdflbenten ber oon ihn» in ^eier^'

^rg errichteten 2(fabemie. 2(uch erhielt 23. 1723 einm nnim

9tuf nach ^etergburg unb nach 2(b(ehnung beffeiben einen

geholt. 3ebi erfannte man in 93er(in ben Sehler, ben man

gangen hntte. > 2)tan tooUte nun ben fo fchmdhüch ocrtriebnm

iofophen nach «^aUe )urüc!berufen ; biefer aber, feine @egnec

tanger Srfahrung ^ennenü unb loohl ooraugfehenb, bag man i>i

bei bem oon S3orurtheiien eingenommenen .Könige oon neuem rer»

feiern mürbe, fam nicht, ^nbüch fe|te man in 93erltn eine oai

fünf ©liebem (ben lutherifchen ©eifllichen, 9teinbecf^||ib (et«

fleb, ben reformirten ©eifllichen, 9toIte unb Sttblonitp, isk

bem !D?ini{ter oon docceji af^ ^rdftbenren) beflehenbe dorom^^

ffon nieber, welche grünblich unb unparteiifch unterfuchen follte, wA
benn eigentlich an ben gegen 23.^ oorgebrachten SSefchulbigungen fei.

Sin munberliche§ SSerfahren, ba bie Unterfuchung erfi nach berSm

urtheilung be< 93efchulbigtcn angefteOt tourbe! JDie dommillies

hotte jeboch ben üTOuth, 23. oon allen für Staat unb Strebt gc*

fdh^lith^ Srrthümem ^ei ju fprechen. 3o man ging noch mil't

unb warb baburch auf ber anbem Seite toieber ungerecht ^ iRn

legte nun S. StiUfchtoeigen auf, ber aber hoch/ toenfgfirni ü#*
heim, fortfuhr, gegen 23. ju mirfen. 2>ie gl^jenbfle Semig’

thuung flanb inbeg 23. nod^ beoor. Dem al6 Srlebrlcg ber
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3 weite, bcr fcfton M ^ronprinj auf 5JB. aufmerffam ’gewotbeit

wax unb bcffen ^bi^ofop^ie fcbvi^en qclemt b^Jtte, im 3. 1740 juc

S^egiecung gelangte: rief er fogleicb unter ben' ebrent>oU{len unb

t>ortbeilt)afce(len S3ebmgungen (ald ^rof. beö 9Zatuts unb ®5l»

ferted)t5, ®eb. 9^atb unb Siccfanjler ber Unioerfitdt) nncb ^affe

jurücf; unb biefet fam je^t um fo lieber, ba fehl erbitterter ©eg^

nec i. bereit^ geflorben war. Siefer Oiiicfruf war gleicbfam

l)cd)(lee Sriumpb unb baber aud) ber (Sulmination^pimct feinet

9?ubm6. (Drei S^bre naebbee ßubwig’^ ©teile noch

Äanjler ber UniDerfttdt, unb 1745 erhob ibn ber 6burfur|l uon

SSaiern al^ 9?eirb^oicariu« in btn Sreiberrnflanb). 2(llein 503. halte

fid) wdbrenb feiner b^bfW Sebenöjabre eine unfelige SSreite fowobt

in feinen @d)ciften (befonberö in ben großem lateinifcben, meifl in

QSatburg auögearbeiteten Söerfen über einjelc pbilofopbifcbe SBiffens

fc^aften) al^ auch in feinen münblicben ^ortrdgen* angewobnt. Um
fo itiebr traf ibn bag gewobnlicbe ©cbirffal olter ofabemifeber £eb»

rer^ fein J^drfaal warb immer weniger befuebt unb enbltcb gan§

leer, • 2B. jtarb 1754 im 76.* 3. feinet 2(lterö. — 2öa^ nun
SSerbienfle um bie ^büofopbie unb bfe SBiffenfebaften übers

baupt, mit (5infd)luß ber SWatbematü, anlangt^ fo ftnb biefelben

feinegwegd fo gering, aia man in neuern Beiten vorgegeben bat.

3war !ann man fein pbilofopbifcbe^ ©pflem nid)t al$ ein £)rigis

nalwer! feinet ©elftem betrachten, ba er ^um XbeÜe bie carteftanfs

febe, noeb mehr aber bie leibnibifebe ^bÜofopbie benubte. SBetl je*

boeb ßeibnib (f. b. 91.) eigentlich gar fein pbilofopbifcbe^ ©pffem

aufgeflellt, fonbem bloß über einjele Jpauptgegenfldnbe ber'^büafo«

pbie, befonberd ber tbeoretifeben, pbilofopbirt, bin unb wieber auch

nur ftQnreicbe «^ppotbefen jlatt wirflicber ^b^^fapbeme gegeben batte:

fo fuebte bie'SKdngel §u ergänzen unb bie gebier ju verbefs

fern, bie er an ber teibnibifeben ^büofapbie bemerft haben

glaubte, unb baber auch ein m6glicb|l voüfldnbige^ ©p{!em auf^us

gellen. 3nbem er nun bie ^büafopb^e für eine SBijfenfcbaft be4

2B6glicben unb ®irflicben, wiefern eg miglicb unb wirhicb ijl

(b. b- fnr eine SOBiffenfebaft von bem ®efen unb ben@rünben bet

Singe) erfldrte: fo orgonifirt* er biefe 2Biffenfcbaft bergej!alt/. bOf

er ihr swei ^aupttbeile gab, einen tbeoretifeben unb einen praftU

fd)en. 3ur tbeoretif^en ^büofopbif rechnete SB. bie 8ogif — bie

er juglelcb (freilich mit Unrecht) alg bie ®runblebre ber ^b*tafopbCc

betrachtete, wegbalb er auch • ben ©ab beg SBiberfprucbg für bag

bdcbfle ßrfenntniffprindp hielt — unb bie CO?etapbpftf, bie er in

Dntologie, metapbp|Tfcbe©omatolcgle, ^fpcbologie, Äogmologie unb

Sbeologie jerfdUte. Ser praftifeben ^b*iafopbie aber, an beren

©pibe er bag SSoßfommenbeitgprfneip (perfice te ipsum) jlellte,

gab er juvorberß einen ^allgemeinen unb einen befonbem
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j«(eg(e bann bfcfeh tDiebec in 95?oraIy unb

^efonomtf. ^on einer 2(eflbetf! toat bet if)m noch nic^t ble Siebe,

intern erjl SSaumgarten (f. b. 9i.) baran bad)fe, tag bie^bees

rie be6 ©efcbmacf« unb bec fcbinen' Äünfle »obl au<^ t>erbiente,

ai^ eine befonbre ©octrin in ben Ärei^ bec pbiiofopbifc&en SBiffem

fc^aften aufgenommen ju »erben, SB.'« Crgani^muö ber

pbie »ar alfo »öbi unooUfommen) allein bi$ babin ^atte nc4

Sitemanb einen beffecn aufgef!ellt. — 2)ag ec nun ferner bie nta>

tbematifcbe !2Retbobe auf eine ungehörige ^eife unb in bem folfcbm

Vertrauen/ mittel^ berfelben bie i^r matbematifcben

ben$ erbeben ju linnen , auf biefe ^iffenfcbaft anmanbee, mag

alletbingd ebenfo getabelt »erben, »ie bie gefdbmacflofe SBeitfcbmei?

ftgleit, gu »elcber er ftcb burd) ben ©ebraucb jener ^etbcbe oet«

leiten lief. Snbejjen mug auch anerlannt »erben, bag er ebm^

baburcb ein grünblicbereö 0tubium beibec ^Biffcnfcbaften, bet 5Ka»

tbemalil unb ber 3)bjlofopbi« / befirberte. Unb »enn feine ©tbulu

bie matbematifcbe Semonflrirfucbt in ber ^bii^fopbi^ unb onbem

SBiffenfcbaften noch »eiter trieben unb baburcb gang in'd 2lbgr^

fcbmadte unb ?dcberlicbe fielen: fo barf bieg bocb -nicht bem 2ebret

felbfl guc 2ajl gelegt »erben.
'— 6in befonbreg SBerbienjl aber er*

»arb ficb SB. auch burcb feine beutfcben pbHofophifcb^n ©cbriften,

bie im ©angen »eit befjer al6 bie (ateinifcben gefcbrieben finb. 0em
groger S3orgdnger b^U^ nur in lateinifcber unb frangofifcber 0pra4t

pbilofopbict/ tveit bie beutfcbe noch, gu unbeholfen in tiefer Sejie*

bung »ar, SB. aber pbilofopbirte, »ie 3!bomafiu^ (f. b. 5^.)

unb noch glüdlicber ald biefer, auch in beutfcber Sprache, fo baf

erfl feit biefer bie ^bü^fophie recht einbeimifcb in JDeutfcblanb

»urbe unb ba$ alte ariflotelifcb'fcbolafUfcbe @e»anb immer mtbt

abflreifte. freilich ’lonnte ftcb au(^ bie leibnib -»olftfcbe ^bil^fo*

pbi^/ itob ib^^i^ grogen S^erbreitung in unb gum Shell auch au^
jDeutf^lanb, nicht auf bie iDauer behaupten, ba e^ ihr an einer

pcbem ©runblage fehlte. — Sie ^auptfchriften SB.’g (mit Jlul*

nähme ber nirbt hi^h^^ gehörigen mathematifcben) ftnb folgenbe:

1. in lateini f eher 0pracbe: Philosophia rationalis s. logica me-

thodo scieDtifica pertractata et ad iisum scientiarum atque vrtae

aptata. . §rff. u. ?pg. 1728. 4. X 2. 1732. — Philosophia

prima s. ontologia metb. scientif. pertractata, qua omnis cogoi-

tionis humanae principia contioentur. grff. u. Cpg. 1730. 4.

—

Cosmologia generalis meth. scientif. pertractata, qua ad solidam

inprimis dei atque naturae cognititnem via sternitur. ^rlf. Q.

8pg. 1731. 4. — Psychologia empirica meth. scientif. pertrac-

tata, qua ea, quae de anima humana indubia experientiae üde

constant, continentur et ad solidam universae philosophiae prao

ticae ac theoiogiae naturaüs tractationem via stemttur. Srif

4
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tl. 1732. 4. — t^sychologia rationalis meth. scientif, per-

tractata, qua ea, quae de anima humana indubia cxperientiae

fide innotescunt, per csseotiam et naturam 'animae explicantur.

et ad intimiorem naturae ejusque auctoris cognitionem profutura

propouuutnr. gcff. u. Cpj. 1734. 4. (Dbgtcic^ 2ö. bereite ems

pfcifc^e unb 'rationale ober metapi)pf!rc^e ^fpd)ol. unterfcbicb, auc^^

belbe^ tt)fe man in nerfdjiebnen SBerfen ab^anbelte: fo beobs

crcbtete er boc^ bie ©canjcn berfelben nic^t genau ^ fonbern [c^meifte

5un>eiten au^ ber einen in bie anbre über). — Theologia naturalis

meth. scientif. pertractata, Pars prior, integrum systema

coniplectens, quo existentia et attributa dei a posteriori demoa-
strantur. Pars posterior, qua existentia et attributa dei ex

notione entis periectissimi et natura animae demonstrantur, et

atheismi, deismi, fatalisnii, naturalismi, spinosismi, aliorumque

de deo errorum fundamenta subvertuntur. gr!f. u. Spj. 1736— 7. 2 S5be. 4. — Philosophia practica universalis meth. scien-

tif. pertractata. P. prior theoriam complectens
,

qua omnis

acdooum humauarum differentia, omuisque juris ac obligatio-

num omnium priiicipia a priori demonstrantur. P. posterior
praxin complectens, qua omnis praxeos moralis priocipia incon-

cussa ex ipsa animae humanae natura a priori demonstrantur.
‘

§rff. u.' Spj. 1738— 9. 2 S3be. 4. — Jus naturae meth. scien-

tif. pertractatum. gctf. u. £p§. 1740 ff. 8 S5be. 4. (UnflreU

tig ba6 audfubrlid)fle, aber auc^ n>eitfd}tneiftgße ^erf über ba$

5'?aturrecf)t. gtiebrid) II. ließ ba^)et bem ®erf. fagen, er möge
bod^ machen^ baß er bamit §u 6nbe fomme; unb SJoltaire

nahm bauen @elegen^eit, ftd> über bie 0c^n>erfiUigfeit ber beuts

f(b«n ^b'^ofopben nad) feiner Spanier lu|iig ju machen). — Jus

gentium meth. scientif. pertractatum. ^alle, 1750. 4. — 2fu6s

§ug au$ ben beiben uor()ergef)enben Werfen: Institutiones juris na-

turae et gentium, in quibus ex ipsa hominis natura continuo

nexu omnes obfigationes et jura omnia deducuntur. .^alff/ 1754.

8. ©eutfd): ^aUe, 1754. 8. gron§. mit Sujae’ö 2fnmerff.

Selben , 1772. 2 SSbe. 4. — Philosophia moralis s. ethica meth.

scientif. pertractata. Jpalle, 1750* 4 S3be. 4. — Oeconomiczu

^alle, 1750. 4. .— 2(ud) fann bief)er noch al^ (Jrgdnjung be^

®pftem0 gerechnet tuerben: Philosophiae ci?ilis s. politicae partes

IV, tamquam continuatio systematis philosophici Ohr. L. B. de

W.
,
auctore Mich. Christ. Hanovio. Jpalle/ 1746. 4 85be.

4, — S5efonbre Ermahnung uerbient noch bie fleinere ©cheift:

Oratio de Sinarum philosophia practica, gcff. 1726. -4. ®iefe

fRebe gab ndmlich gu einem Idcherlichen ©treite 2(nlaß. 9B. hielt

fte^ al0 er bad ^rorectorat an feinen fcfnbfeligen ßoUegen Sange

.

abgab. Sr rühmte bann/ nach ben ^Berichten ber jefuitifchm 2Rifs
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(fonantn, ntb^e bamal ottl JCuffr^a ina4)t(n, bic bn

CintfcR, btfonbträ tf^ce iD2ocaI, »fldje mit bec ftinigen e6Qq cfs>

^imme. £. folgerte baraub, 9S. I)abe bie (tnefif^tt HHocal bet

(brithic^en gleteb flellen rooUen — »eil naralid) ein d)cifhid)et

lofopi) bod) feine anbre ä^orai alb eine d)tifili(^e fiaben fönm —
unb fanb bab anffbgig. 6c «ecanlajfce alfo bie t^olo$if(be

gacultdt, SB. bab S)2anufcript objufobem, tun eb oor bem Snuh,

ben man geiounfc^t ^atte, tbrec 6enfut ju untemerfen. SS. »tt<

gerte fi4> ober unb fd)cirb bebbalb an ben SRiniflec Socceji, cc

fei anfangb SBiUenb getoefen, bie Siebe in 9iom mit 6rlaubit$

beb Snquifttionbtcibunaib bruefen {u laffen, tscUe ffe aber nun

nid)t beraubgeben. iDennoeb erfd)ien fle, unb {nac angebliib «im

approbatioue sancti oüQcii. SB. becfid)ecte jneac, bie$ fei oboe

fein 3utbun gefd>eben. 3(Uein 1‘.. unb 6onfocten ecbobtn über b«

£)tuii biefer gottiofen Siebe ein furebtbareb 6ief(brri
, gititbfam ilt

wenn bab ganje Gbriffentbum baburd) bebcobt wäret — 2. in

beutfeber Sptotbe, welche @d)ciftcn weit fürjer unb (ebbacet oii

iene (aub 23 jiemlicb biien £luactbänben beftebenbe) finb: Sw
nünftige @eban(en bon ben 5tcäften beb menfcbticben ä3ec^aaM

unb ihrem richtigen @ebcau(be in ber 6clenntnii bet SBabibciL

4>aUe, 1712. 8. unb äfttc. — S>emünftige @<ban(en oon ^tt,

bet SBelt, unb ber 0cc(e beb S)7cnf(ben, auch allen iDingen ibw

baupt. Stff. u. Spj. 1719. 8. — 2(nmccfungen über bie otrai#

tigen (Sebanfen oon @ott u. f. w. ju befferem S3er|fanbe unb tu

quemecem ©ebrauche betfelben. Stff. unb Spj. 1724. 8. — Sw
nünftige ©ebanfen bon ben SQirlungen brr Siatur. .^alle, 1723.

8. — SSemünftige ©ebanfen bon ben 2ibftd}ten bet natüdidnt

25inge. gtff. 1723. 8. — S3ernünftige ©ebanfen oon bet 3Ren>

fdten Xhun unb Soffen guc SBefötbetung ihrer ©lüctfeligfeit.

1720. 8. — äJemünfti^e ©ebanfen von bem gefeUfchaftlichen io

ben bet Sttenfehm unb infonberheit bem gemeinen SBefen |uc Se:

fäcberung bet ©lucffcfigfeit beb menfchüchtn ©efchlechtb.

1721. 8. (3(1 alb gortfehung ober 2. 2h. beb oorigen gu bn

trachten, inbem hf« bie ^olitif unb .Defonomif, wie boct bie

6thif, obhanbelt). — 2)ie oorhin angeführte beutfehe Uebetfehvng

bet Inatitutiooes jiirin naturae et gentium etc. gehürt auch noch

hieher. — SBetgl. SB.’b Siachcicht oon feinen eignen 0d)riften, bie

et in beutfeher 0prache in oetfehiebnen Sheilen bet SBeltncibheit

heraubgrgeben. giff. 1726. 8. — 2>agu tarnen noch fpäteibä:

SB.’b gefammelte fleine philofophifchc 0<hriften. Äalle, 1740. &
Uebrigenb finb in SSegug ouf bab Seben , bie 0chriften uab

bie ^hilofophie SB.’b, fowie in Segug auf bie barüber eneßaabt:

nen ©treitigfeiten , ouch noch folgenbe ©chtiften gu bemerfen: Vita,

fata et acripta Chr. Wolfii philoaopbi. Spg. u, Stebl. 1739.
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— 3o^. ßf)r. ©ottf^eb’« biPotffd)« 8obf«^rift ouf 6br. Srbm.
. S3J. Jöall«, 1755. 4. — Äurjgffdfl[te.9{a(bcicbt oon SDä.’g it»

len unb DoUflänbtget atö in ben gen;6bnlicben 2(nieigm au«s

t)on 3»b. Stbt. ©ti»brib. .^aUf, 1754. 4. — SÖ.’ö

£eb<n/ in SSufcbing’d SBdtcägen )ut C(bfnägff<b<d)t< becübmtcc

üTlanner. 85. 1. ©. 3 (f.
— Äntl @untb. gubooici’« au<*

fübdicb'i^ @ntu)ucf einte DoUUdnbigtn ^ifiocic btc »olfifcben <pbUO'

*PJ. 1"37— 8. 3 3:f)Ie. 8. ju ottbinben mit BefJ. au«f.

6ntn>. t. »oU|i. ber leibniftifcbtn ^büof. ßpj- 1737. 8. —
S^eff. ©ammlung unb 2(u6jügt bet fämmtlicbtn ©tteitrebeifitn

teegen btc tsolfirebtn ^bilofobbit juc Sriduttcung bet befltttttntn

leibnigifcbtn unb ivolfiTcbtn Stbefabt oerfectigt unb mi( fucjtn 2(n:

mtett. »erftbtn. 8pj. 1737. 2 2ble. 8. — Btff. ntuefte WUnh
tvürbigltittn btc [cibnig:i»olfif(bcn 8BtIt»riiJbnb gefammtlt unb mit

unpatftüfebtt gebet oufgefebt. gtff. u. 8pj. 1738. 8. — @eo.
Siottm. J^actmann’P Einleitung juc 4><fiotie bec Iribnib : toolfiU

fi^tn 9b<iofopbit unb btt bacin nom $tof. Sangt teeegten Qcm
trootc«; nebil tinet 9Ead>tidbt vom @tttit unb Uebtt:

einfiimmung bec iUtenunft mit bem ©lauben , obtt 9iubtn bet

lof. in btt Sbeoi. jc. gtff. u. 8pj. 1737. 8. — Ei. SEeiSnet’«

yebilof- Stpiion butcb Settdeung be$ b°<4betübmten SBtItnoeiren 6b*
fdmmtlicbtc btuifebet ©ebtiften ftinei pbiiof. 0pfiem< jufam*

mtngetcägtn. SSait. u. Jpof, 1737. 8. — Bit jreifitn 3Ü. unb

feinen ©egntrn gtiptcbfelten ©treitfebtifitn ftlbfi fdnntn bi^i^ »iebt

angtfübet ntteben, b^ben aueb lebt gt6|Centbtilb ibc vtK

(oren. — Unttt ben Einbdngetn 8S.’b unb feinte ^bilofophic (ben

fOiolfiantcn) finb uot^öglicb bemetfenbroettb : SSaumeifier,

bBaumgatteU/ SSitfin.gec, 6anj, 6tamet, Scnefli,

©ottfebeb, SEeinbtd, ^iebop, SEeufeb u. Ei. — untec ben

©egntm «btt Subbe, Stoufaj, Scufiub, Batitö, Sangt,
fRübigtr, 83a leb u. Ei.

SBoUaffon (8SiUiam) ein btittifcbec Sßocaipbiloropb be4

17. unb 18. 3abtb. (fltb. 1659 unb gtft. 1724) bat ficb oorjügj

lieb babuteb aupgt^iebntt, ba§ tc bie ptaftifebe ^b’ibropbie mit bec

tbtottcifebtn in eint eigentb&mtiebe SStebinbung )U bringen fuebtt,

inbtm et bie SSeenunft nicht blog at< ein Srfcnntniffpecmdgtn, fon^

bem auch al< ein .ipanblungSoetmdgtn betraebtete, »itfecn ndmlicb

btc SRenfeb ba6 SBobre unb bab gaifebe in bec Setenntni^ aueb i>t

feinen if)anb(ungen aubbtücfcii (dnnt. 8Uabtbtit fei habet bo4

biebfie ®ut beb Snenfcbeii unb bie Buelit aiitt eebten ©ittlicb>
feit; benn bit SSiabebeit foUe nicht blo§ etfannt, fonbetn aueb in

oUtn 4>anblungen beb SDEenfeben lebenbig batgeflellt »etben. Bec
STEenfeb be'pe tbenbatum ein oetniinftigtd SStftn, baß tc btt @C3

tenninip ber 83abtbeit fdbifl fti, unb ein ftttliebe«, baß ec oermdg*
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feinet ^ei^eit Merec @r!enntm*§ gemdf ober and) ni<^t getndf ^ans

betn !6nne.* 2)ad obecfic ^rindp ber f« beins

nad) bec ©ab: 3ebe ^anblung.lfl gut, ble einen roai)cen ©a|,
|

unb jebe bo^^ bie einen faifcben audbrüdt. £bei mit Gnbert

Söotten: 2)cc9J?enfd) i|l oerbunben, baöienigc ’ju tbun, beffen Um
teriaffen, unb badjentge ju iaffen, bejfen ^i)un bie ^etiengnung

irgenb einet '^a^ri)eit fein toätbe, maö auc^ übrigen^ biefe fut ch

nen ©egenjianb haben mige. — 9B. fuct)te biefe 2Cn(tcbt t>on bet '

©ittli(hfeit, nicht ohne ©chötfjTnn, in foigenbec ©chrift geltenb

machen: The religion of nature delineated. 8onb. 1724. 4.

.auch 1726 unb 1736. granj6(tfch: Ebauche de la religion na-

turelle. 3m »ipaag, 1726. 4. — 2(Uein ec fanb boch f«nm

S3eifaU, ba bie jtttiiche @efehgebung auf einem anbent, ihr goni

eigenthumiichen, ©rimbe beruhen mu$; toeii fie fonfi oon bet fe^c

flteitigen gcage, toaö »ahc unb falfch fei, gac 5u fehc abhangea,

unb am 6nbe alle ©unben unb Saflet auf einen blo§en 3rrtbum

hinaudiaufen mürben. S3efonbec4 ecüdrte jich gegen Sö.’d mowfii

fche 2(nficht 3ohn (Siaefe, bec SScubet oon ©amuel diatfe.

diatfe a. 6.

SBollcn (veile) toofüc man auch im din$e(en Söotiung

(volitio) fagt, f. Süille. 3« jufammengefehten 2(uSbrü(fm
,

5B oh Ito Olten (benevolentia) unb Uebel wollen (malevolentia)

.. benft man blop an bie gütige ober ungütige, freunbliche ober feisb:

fclige ©efinnung, welche bec 6ine gegen ben Ttnbecn hot, bie ober
,

auch bie £luelle t>on mirflichen 3Üillendhonblungen in Se$ug oi^' >

Ttnbce, oon ^ohlthaten ober Uebelthaten, werben fann..

^oltufi wirb gewöhnlich al$ butch äufammeniiehung

SSohtlufl (ba wohl non S)^anchen auch wol gefcheieben wirb)

entjlanben betrachtet— gleichfam einefiup, wo einem recht wojl

i(l (fannibalifch wohl/ wie ein berühmter 2)i<hter mit einem

noch frdftigem Seifa^e fagt). ^6nni* ed aber nicht auch ot»

wollen unb 8ujl — gleichfam eine ßufl, bie man not allen

anbernwill — abgeleitet werben? Unb flehen nicht auch in*

8ateinifd)en volupis, e, volupia unb voluptas*mit volo unb to-

luntas in ©tanfmoerwanbtfi^aft, wenn man gleich nicht mit0cip

liger voluptas non volo unb poto ableiten mdchte, ba hi^^

t gewip ni^t urfprünglich ifl/ wie bie erflen beiben SBortec bew
fen? — fflie bem auch fei, fo muf man hei biefem übel berück

tigten ^orte unflreitig ^wei S3ebeutungen unterfcheiben , bie oSges

meine ober weitere unb bie befonbre ober engere. 3n jener bebem

tet ^oUufl nur überhaupt eine hohe ober flarfe Sufi, ein febr ans

genehme^ ©efüht, ba4 wir auch iBonne nennen; wobei bann

einem recht fühnen ßcpmologcn wohl gar einfallen fonute, ^oU
(ufl burch äufommen^iehung aud SSonnelufl ober SBonnlu^
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KÜ n ooc I bei Bufanrnmiregunscn f(f(bt <n ( fibrrgrbt)

(affen, ^enn bal)ec manche alte 9b>(ofopbtn bie SSoUufl (vo-

pta5) für ba8 (e^te B>(1 beS menfd)(i(i)(n 0treben$ (-nXog. (inis

Ditimiim bonoram) ei{(ätten; fo Derjlanben fie geivip nichts am
^ baruntec a(ö bai i)^d)f}e 93ergnugen‘ ober bie b^c^fte @)lücffe:

tiit. SSergnügen unb .ipeb ontömud/ aud) @ubdtno>
t. 3n ber engem SScbeutung aber bfjiebt 5öoUuft oorjugfc

ife ouf ben grobfinnIid)cn, befonbec? ben gefd)(ed)tlidjen ©enug,
ler habet biefem fld) bfngiebt, woHäflig ober ein SBo(:
flllng. Unb in bfefer SSejiebung b'^ben auch bie S^oraiifleii

II jeber mit SRecbt gegen bie SBo((ujlfi(nben geeifert; benn

ff fftib f« »omebmlicb, welche bie ÜHenfebbeit am meifien ents

en unb fetbfi bi« i;ur Sbierbeit emiebrigen. foU man nun
fr bfloon benfen, ba§ bet Staat bennoeb ffioüufibaufet nicht

r bulbet, fonbem fogar prioifegirt? S. Vorbei.
^onne bejeiebnet einen bbbem ©rab oon Sufi ober 93er:

&gen. S. beibe«, auch SBollufi. Saber wonnig, won:
reich, wonneood, wonnetrunf en; auch 9Bonnegefüb(
bjcblied Suflgefübi. Set fOBonnemonb aber iff ber SJiai:

nat, bet boeb bei un« oft nicht« weniger aW wonnig, weil

)t fonnig. '

SBort ifi ein geglteberfer ober articulirter 2on jut Sejelcb:

ig irgenb einet innem 2!bätig!eit, bie ficb babureb oerlautbart.

Slontunjl. Sie etffen obet utfprünglicben HOBärter waten

e 9}atur(aute, bureb weiche fleh irgenb eine ^tnfebauung, 6m:
rbung ober @emütb«bewegung offenbarte. Snfofetn f6nnen fie

türli^e Seichen bed 3nnern helfen. (Sie urfprünglicbe

cwanbtfcbaft be« Saute« unb be« Sinne« bureb 93erg(eicbung bet

’aeben 90B6rter uttfebiebnet Sprachen barjutbun, iff oornebm(icb

ect be« febt gelehrten SSSetfe«: Tripartitiim s. de analogia lin-

irum libellus. 933ien, 1820. Sol. neb^ 3 Sortfebungen. 6benb.

J1 — 3. womit ju nerbinben bie Schrift »on D. Äarl gerb,

cf e t : Sa« 9Bort in feiner organifeben 93erwanbiung. geff. a. Wt.

13 . 8.). 9?ad) unb nach aber bilbeten fie ficb mehr ou«, wur»

funfiiicbtre Saute, gefebieft jur Sejeiebnung ber abgejogenfien

griffe be« 93erfianbe« unb bet etbabenfien 3becn ber 93emunft.

'ofrm finnen fie auch w{((f&t(id)t S(i<ben helfen. Sabeb
en ficb in ben oerfebiebnen Sprachen bie oerfebiebenfien SSirter

fSejeiebnung bejfelben SSegtiffä, wie av&pumog, homo, SWenfeb,

frj, anima, Seele. Uebtigen« f. S pro che unb wegen bet »et:

’&nen 2(rten oon SBirtem (^auptwittet, 93eiwirtet tc.)

i^ebetbeite. — 9Begen einer angeblich neu erfunbnen Son>
acbe f. b. 9EU. felbft. — (Ser Unterfebieb in bet fKehtjabl

djtn IKirtern al« unoerbunbnen, unb SSorten aK oerbunb:

irug’C cncp(lopibifcb:pbilof. XBirterb. !B. IV. 35
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mn ©ebanfenjeicltien ifl tm @runbe auch nur »ttlfurlicb, aber

bei^ube()aUen, ba cc^ einmal angenommen t|l). — SaS mit beo '

5öorte in bet Sßiffenfc^aft oiel SWiöbraucb getrieben unb auf ba[:
'

felbe ein ju morben, (eibet feinen äweifcl. 3®

tiefer Sejiei)ung b^t @ 6

1

b e ’ ^ SWepbijlopbrled ni<bt Unrecht/ »cas

er fagt:

eb^ii/ i»o Segtlffe festen,

//2)a fl^Ut ein ®ort 5u xe^Ux 3eit fi(b ein;''

unb ebenbe^b^((^ übertriebnen ä$erebrem be$ SSortg bm 9td4

giebt

:

©anjen l)altet eu(b nn Si^crtel

,/®ann gebt Ü)t burtb bie fi4jre Pforte

,,3um Sem^:el ber ©ewiff^eit ein."

2lber bennoeb i(f bad SBort etmaS febr Sb^^ntoertbe^^ ia Jpeiltgti.
i

Denn ed febwebt gleicbfam itoifeben J^immel unb Srbe/ unb tra^t

bie @ebanfen ber äRenfcben toeit über Sidume unb 3^iten bin^

,
Sbne bab 5Bort gdb* e^ baber Weber SBijfenfcbaft noch Äunjl, m)

jwar in ber lebten «Ipinftcbt nicht blof feine rebenbe unb [cbrcibiabf.

wie fteb bon felbfl nerjlebt/ fonbem auch feine bilbenbe/ weil

bed ^orte^ ebenfalls }ur SRittbeilung unb Sortp^on§ung be5a4.

6ben fo gdb’ e0 ebne ba6 ^ort feine ©efellfcbaft/ feinen 6taat,

feine ^irebe. Da$ SBort ifl alfo ber SSermittler aQe$ lebeaM^cs

unb geijligen SSetfebr9 ber QRenfcben. — 50Bort jlebt auch iutrei’

(en für 93erfprecben/ wie in ber SReben^act: /,0ein SBcrt bi'

ten"/ ober in bem Spruefewotte: //6in SSanU/ ein ®ort" = na

. ebrlicber SRann bdit fein ^ort^ wiewobl jene$ 0prucbworr cigesb

(ich f<>9tn will/ ba$ bem SRanne ein ^ort (ohne anberweite Sko

ftc^rungen, 6ibe, S^erfebreibungen ic.) genüge. — Söegen ber Hu.--

brä^e: «^unflwort/ 0pruchwort f. biefe fei^Pr

fo wie wegen ^i^wort unb 3Bortwi| f. 2Bib. — Die tbw=

(ogifche S3ebeutung/ nach welcher unter bem SB orte ber weltfchef

fenbe Sogog ober 0obn @otteO oecflanben wirb/ gehört nicht
{

SSergl. inbeffen Sog, unb SBort ®otte9.
SBortableitung f. Stpmologie unb ben folg. 7ixU

SBortbUbung i|l tbeill eine urfprüngliche/ »o^uri
|

eine 0prache ^uerfl entflebt, tbeitö eine abgeleite.te, webue^

eine 0pracbe ftch immer mehr entwirfeit unb auO- ober fcrtb^(^et»

tnbem einem fchon gehüteten SBorte etwaO t>om ober hinten

auch toobl in ber S)(ttte jugefegt ober entzogen/ ein ^Ib* oM

fD^itlauter mit bem anbern oerwechfelt/ unb felbfl ein gan§e^ S3$a

mit bem anbern fo oerfcbmo4en wirb, baf beibe nun jufarom«

wieber ein neueb SBort oon eigentb&mlicher Sebeutung au^machn^

3n ber lebten ipinftcht treibt auch toohl bie SBtlifur, bie fauac
'

unb felbfl bie Sitelfucht ibc0pie( fo weit/ bap brei, oier unb
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SBittcr, fogoc auS oerfcbiebnm Sprachen (wie Siatioiatrfe, S3ürrau<

fratir, ginanjafltflenitratf) u. b. g.) jufammengefrgt werben, um
barau^ ein ganjc< ^ort ober oieimebr 3Bommgei)euec }u biiben.

0o(d7e SBortbiibnerei tommt (etbec auc^ in manchen pbüofopbiftbn*

Scbtiften not unb ifl nicht« anbte« alä ©pto<h»etberbetei.

9B6rterbucb (ann entwebrr ein Mog rptochiichr« (9tam>

matifche«, pi)>ioiodif<br^) »brr auch ein fadbitche« (reale«) fein.

Bu ben 9lea(w6cterbäci)em geboren aifo auch bie philofoph<r<hen
SB 6rt er büch er. b. 2fu«bru(f.

SBorterfleitung i|l fooiel at« 9famenerft(!rung unb fleht

ber @ach er! Idrung entgegen. 0. @rCldrung. Sbenfo oer>

halt e« ftch mit ber SBorteintheilung. 0. Sintbeilung.
Buweiien fleht SBorterfldrung auch für 2(u«(egung einer 0tebc ober

0chrifr. 2fu«legung.
SBortgebdchtntß f. ©ebdchtnif.
SBortgejdnf «ber SBortfampf f, Bogomachie.
SBort @otte« fann fowoht al« ein innere«, wie ouch

al« ein dufere« betrachtet werben. gelangt jum ?D?enfthen

burch SSernunft unb ©rwiffen, biefe« burch anbte !Kenfchen, bie

e« al« S3oten ®otte< an bie gefammte ^enfchbeit oetfünbigen *,

nelche« SQBort bann wieber fowohl ein münb liehe« ol« ein

fchriftliche« fein lann, wenn jene« aufgejeichnet ober urfunblich

niebergetegt wirb. iDa nun hiebei t)orau«gefebt wirb, baß ®ott

ßch burch fein SESort ben Si^enfehen geoffenbart habe: fo ifl

wegen ber 0ache felbfl ber 2frti(el jDffenbatung, nebfl S3i:

bliotatrie unb Bogolatrie, ju Dergleichen. 0. auch Stims
me @otte«.

SBortflauheref nennt man eine fteinliche unb ebenbarum

unfruchtbare S3ebanb(ung ber SBdrter einer 0prache beim 6tpmo:
logiilren, JtritijTren unb Snterpretiren. 6« fallen jeboch in biefen

Sehler, ben man auch tuohl SBortfrdmerei ober 0plbenfles
<herei nennt, nicht, ,bloß ^hHalosen, fonbem auch ^hHofophen,
befonber« bie fogenannten SBortphilofophen. ©. b. SB.

SEBortfrltif f. .^Ditici«rau«.

SBortfunbe fleht jUweilen für ^hHuludit/ bie aber hoch

»eit mehr ifl. 0. Philologie.
SQBortfünfle finb bie rebenben, wie fBerebtfamfeit unb

Sichtlunfl, 0. biefe 2fu«brütfe, auch fchine Äunfl.

SBortmengerei fonn fowohl eine orbnung«lofe SSerfnü*

pfung ober Durcheinonberwerfung ber SEBirtet einet unb berfelben

Sprache, al« auch eine aSermifchung bet SBBdrter »eifchiebnet ©pra»

<h»n in einet unb berfelben 9lebe bejeichnen. S3eibe« ifl fehlerhaft,

obwohl jene« mehr al« biefe«. 25enn burch bie erfle^frt berSOBort:

»engetel wirb bie Olebe gewihnlich finnlo«, wenigflen« feht bunfel
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oöec unt)etf!inb(tc^; n>äf)renb bef bec ^weiten 2frt nuc bie 9?einbett

unb @cb6nbeit bec DacfleUun^ (etbet. 3^ne tft baber gan$

iverflid)/ biefe aber fann in getoiffen gdUen tDobl entfcbutbigt Wfv

ben. ^ergL ^ u r i ^ m u

SBortpbilofopb berjenige^ ber bloß an

fd^en ^unjln)6rtem unb Formeln bangt unb ftcb baber einbübn,

in bcnfciben au(b bie ^iffenfcbaft felbfl $u beftben.

'^fcbirnbaufcn.
SBortrdtbfcI finb nieifl nuc folcbe ©pteiereien mit fflop

tem^ bergicicben in ©efeUfcbaften, 3eitfd)tiftcn, Safcbcnbucbern x

unter ben 9?amen ber ^ogogripben aufgegeb«

merben/ inbem man bort ein 3Bort in feine ©plben ^erlrgt unb

beren SSebeutung fammt ber be6 @an$en angiebt, um eben birfe^

^an^e barau^ erratben ju taffen, b<^^ Stt bemfetben 3u)ec!e S3u4^

{laben jufebt unb megnimmt unb bann bie baburcb t?erdnb«rta

S5ebeutungen bemerft. 2(u^er ber Unterbattung (onnen jebod) fel^e

Öldtbfel auch mobt $ur Uebung be6 ^i^ed unb beö ©cbarfftncs

gebraucht merbcn. Sie ihnen entgegenflebenben ©acbrdtbfel finb

aber freilich in biefer ^e$iebung noch uor^ügticber. ©. liHdtbfeL

äBortfd)n>aU ifl ber gehler im Sieben unb ©cbm^oi,

.rnenn man uiel ^orte macht/ mo bann befonber^ utel

nahmen uocfommen. ©. b. SB. SBortfchmulfl aber fiBb<t

jlatt/ menn man bochtrabenb/ alfo gleichfam aufgeblafen/ fpri^t

ober fchreibt. S3ombafl unb ^arentbprfu^.
SBortfpicl f. SBih.

SBortfpradbe f. SBort unb Sprache.
Sßortjlreit f. ?ogom.achie.
SBortucrbinbung f. ©pntape.
SBortmcebfel i|l eigentlich jebeö ©efprdch, oomebmlict ol«

ein folcheö, n>o oecfchiebne Meinungen in SBiberflreit gecatben, df«

ein SBortgefecht ober ffiortfampf (verbivelitaüo). ®. Dii-

log unb Si^p^utation, auch Sogomachie.
SBortmih wnb äBthn)ort f. SBig.

SBortjcrglieherung f. ©plben, auch ßtpmologie.

SBrap f. Slap.

SB u eher i(l ein fchmer gu beflimmenber SSegnff.
|

Idfft pch Überhaupt nicht genau be|Hmmen/ »eil er burchou^ ^
tio ifl. Senn e^ fommt immer auf gemifj’e fieben^oerhdltnifjc ^ .

wenn bie grage beantwortet werben foU/ ob hiet ober ba

flattftnbe/ ob biefer ober jener SBuchet getrieben/ ob er fflu*

cherifch ober wu che dich gehanbelt habe. Ser pofitioe ®ef^^

gebet fann fich freilidh leicht auö biefer logifchen Verlegenheit pebu

inbem er willfürlich eine ©rdnge feflfeftt. 6r fann g. V. fagea:

SBer fünf ^rocent jährlich für ein au^geliehcned Capital

\
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treibt no(b feinen^ ®ud)fr, »obl aber, wet me^c nimmt. ®obaIb
man jebod) na<b bcm SUotum fragt, b*bt bfe SSerlegeni^eit ocn
neuem an; unb für ben 2eben<oer{ef)c, bcc fit^ burri^ fo ffarre S3e>

flimmungen oft gehemmt fieht unb fie bahec auch gttn unb Ieid)t

elubirt, entflchn barautf oft noch größere 93er(egenheiten. 2(uch

jeigt ftch ia ber iffiuchec nicht bloß in 2fnfehung bed @e(bjtnfe6

Don Gapitalien. SBer fleh fiir eine SSohnung hoppelt fooiel SRieth^

jin« geben Idfft, al« fie an einem getoijfen Orte werth i(l, h«nbelt

getotf auch toucherifch, unb ebenfo berjenige, ber für eine S)ienf}3

leifinng bad Stoppelte non bem nimmt, ma« getoöhnltch bafür be:

jahlt mirb. 0onach mürben mir im 2(itgemeinen fagen, 9äucher
fei bie Uebertteibung ber non 2fnb(m gefoberten Gnt: ober 93ergel>

tungen. 3m S3efonbem muß ti bann ben Umfidnben ober 9Üer:

bdltniffen be6 mirflichen ^eben^oetfehtd überlaffen bleiben, ju be:

ßimmen, ma< in fenet S^e^iehung übertrieben, alfo in ber Sijat

fBucher fei. iDaher ftnb auch bie fiBuchetgefehe in oerfchiebnen

Wnbem, ja oft in »etfehiebnen ^toninjen beffelben 8anbe«, fehc

Decfchieben. 0o erlauben ;. S3. bie brittifchen ®efe|e, inOflinbien
,

unb ben Golonien überhaupt mehr 3in6 ju nehmen, atö baheim,

etddren alfo h'tt für SBucher, ma« jte bort nicht bafür erfldren

unb alfo auch nicht nerbieten. — Sec SBuchergeift überhaupt

ifl ein Äinb be« @ei}e6 unb bet .!^obfucht. ©. beibe«. —
J)a« 3eitmort mu ehern mirb übrigen« auch jumeilen in einem

guten €imte genommen, j. fd. menn e« htfßt, ber SRcnfch folle

mit ben ihm von ®ott anoertrauten ©chdhtn ober Talenten mu: '

(hem; ma< ebenfouiel heißt, al« er folle |te gut anmenben, fo baß

ße gleichfam reichlicht 3infen nicht bloß ^c ihn, fonbem auch füt

2nbce tragen. Unter bem SBuchem be« Unhaut« aber »ergeht

man ein üppige« äBach«thum unb äferoielfeittigtmerben beffelben.

Sa« SSöfe (ann mohl auch in biefem ®inne muchem, boch nicht

fo, baß e« felbfl bie Einlage §um ®uten unb bie barin begeünbete

SRöglichfeit be« SSeffermerben« vernichten fonnte. Senn bet SRenfeh

bleibt boch immer frei, menn auch ba« S3öfe noch fo ftht in ihm
gewuchert hütte. 0. bö« unb frei.

iß unb er (miraculnm) hat eine breifadh« SSebeutung, bie

man forgfdltig unterfcheiben muß. 3n ber erflen, melche bie mei^

teftc, verfteht man barunter alle« Ungemöhnliche ober Xußecorbent:

Ii<he, meil man ftch eben batübec munbert ober vermunbert,
wenn man e« auch nicht gerabe bemunbert, meil e« vielleicht

(eine anbermeiten jßorjüge hat, bie ein @egenflanb unfter IBemun:

bmng merben fönnten. @. ®emunbrung. 3« ber jmeiten,

etwa« engem, SSebeutung veeffeht man bacuntet alle« Unertldrbare

ober Unbegreifliche, inbem, mo nicht alle«, fo boch viele« Ungn
m&hnliche ober 2(ußetocbentlithe von ber ^rt iß, baß e« nicht ectllirt
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ober begriffen n^erben fonn; we^b^^ un$ bann um fo im^

baruber t)ern)unbem. begreifen. 3n ber britten S3ebnittm^

enbiicb/ meicbe bie engfle, t>e^ebt man barunter etma^ Uebernatb

Ucbe6 b. f), etwab burd) eine über bie erfennbare Statur

. b^beUrfacbe Sen>irfte0. £>arum nennt man bief auch ein fiten:

ge^ SBunber (iniracirium rigorosum). .Daß nun SSunbrt is

ber erflen unb jtneiten SSebeutung (bie man auch te tat ine ober

comparatine nennen tonnte) nicht nur fonfl gegeben

fonbem aud> noch bid auf ben heutigen 2!ag gebe, teibet teinea

3tveifet. SBir (tnb ia überalt uon SBunbem biefer Tixt umgcbts.

Db e^ aber auch SSiunber in ber britten SSebeutung (bie moa

abfotute 9B. nennen tonnte) gegeben h^be unb noch gebe,

ifi bie große Streitfrage« Die, melche fie bejahen, berufen ft^ auf

getoiffe S^htitfachen, metche ba6 @eprdge bed Uebematürtichen [c

fichtbar an fich tragen feiten, baß teln oemünftiget S)?enfch boron

gmeifetn tönne, fte feien loirttich oon. einer über bie Statur

nen Urfache heroorgebracht. tfUein hier macht man offenbar tima

gemattigen Sprung im Schließen, ber für bie Skmunft ein iro^rii

Salto mortale i|t. STion fchtießt nimlich, baß bagjenige, tia

äüunber in ber erfien unb ^toeiten SJebeutung ifi, auch ein

in ber britten fei. Da^ folgt aber gar nicht. Denn ti mag tu

tvaß noch>fo ung^6hntich ober außerocbentli^, noch fo unerflorbai

ober uttbegrtiflfch- fein: fo ifi baO immer nur ein S3e»et0 uafm

tiefen Umoiffenheit, unfrec Unbetanntfehaft mit ben DtaturüafrrB

unb Staturgefegen, aber nicht ein Sewei^, baß ein SBunber in

firengen Sinne mirttich gefchehen fei. tann bieß auch

bezeugt toerben. Dehn ba$ äeugniß tann nur auf bie mahnubD^

bare ^atfache, nicht aber auf beren übernatürtiche unb barum Nij

hinjugebachte ober oorauOgefehte Urfache gehn. Diefe SSorautffe^ui^

ifi aber fchon barum unjiatchaft, meit nur baO Statürtiche bie^^'

fumtion für ffch hat (naturalia praesumuntur, non praeternato-

ralia s. supernaturalia), ^ieju tommt, baß oft felbji bie

fachen nicht fattfam beglaubigt ffnb unb baß oiete gan$ naticHif

Xhatfachen, fei eO burch Srrthum ober burch Xdufchung, inbem fü

oon SXunb )u 9Runb gingen unb jeber 6r|dhter etmal jtir

fchmüctung ^ufehte, erfi ben Schein be6 Uebematürtichen an»abo»s.^

Daher ifi bie SSormett unb bie Uebertiefemng fo reich an SSunben

Unb ebenbarum nimmt fomoht bie SRenge ber SBunber aU

©taube baran immer mehr ab, je mehr bie beglaubigte @ef(bi4i^

unb bie Staturtenntniß ^unimmt. Sotgtich ifi e^ auch

über bie Abnahme be^ SBunbergtauben^ im fRenfcboi^^,

fchtechte $u ttagen. Sr muß abnehmen mit ben Sortfehnttm ^ I

SSitbung; unb ed ifi gut, baß er abnimmt. Denn, ber ffiunbtt^,

glaube tann nicht }ur mähren Ueber^gung/ f(
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blinben 2(utoci(dtigIau6tn'*fübtn<, fa fefbfl ju btn gijbf}<n

Sjetirrungtn unb ^(u^fcbtDtifungtn. 2)acum oerbot fd)on

bad mofaifd)e @efeb, (inem ^rop^eten, tsenn ec auc^ 3e><b<n unb
^unbec tbue, ju glauben, fobalb ec 2(bgittecei pcebige; ein fo(d)ec

3i5unbftt()dtet foUte fngac getdbtet »ecben (Deuter. 13, 1— 5).

Unb ebenbacum tabelt’ ei au(^ bec @tiftec beb 6^cif!ent()umb, bag

feine Seitgcnoffen ii)nt nid^t glauben rooUten, »Ain fie nicht 3eü
(ijen unb SBunbec fdhtn (3ob. 4, 48). 6c legte alfo gonj offen=

bot auf foldje Dingt feinen Säerth. — .?)iemit »oUen wie nun^
nid)t bie 9726glid)fcit bec SBunbec im fhengen @inne leugnen

—

'

benn bab todee tciebec eine unffatthafte 3(nmafung — fonbten wie

behaupten nut; bap beten SSicflichfeit nie baegethan wttben fonne,

unb bag man eb bähte jebtm dbeclaffen rnäffe, ob ec bacan glau:

ben wolle obet nidjt. Denn fobalb 3«tn<»nb feinen eignen SQBuns

becglauben tute nicht 2(nbera aufbeingen will, fo hbt man aud)

fein JRedjt, ihn bebhalb anjufeinben. — fRach biefet Änficht »on

bet &ad)t mdffen wie eb nun auch f^t tfne 2fnmapung eefldcen,

wenn manche Theologen bie SSunber fogac in gewifft Xeten ober

6taf[en cingetheilt hoben, ndmlich in gitttiche, engelifche unb

teuflifche (clivina, angelica et diabolica). Denn ba eb Übee-

hanpt fehc pcoblematifch ifl, ob eine iibernatdclicht Urfache hüt ober

boet gewieft höbe: fo iff eb ja noch »itl ptobl.matifchec, oon wel:

eher ^et bfefe Utfacht gewefen fein mdgt. 9Bee, alfo j. f8. fagt,

bie fBdunbec, welche 9Rofeb in 3fegppttn gethan, feien g6ttlid)e,

bie benfelben nachgemachten fBunbec ber dgpptifchen ^rieftet
ober teuflifche gewefen, muf jtch felbjl eint übetnatüeliche 6tfennt^

nig juteauen. }(uch wicb buech bie 2(nnahme teuflifthet SBunbec

ber angebliche Sweef bet Stunbec, eine Sehet ju befldtigen ober ei:

nen 2(bgefanbten ju beglaubigen, wiebte aufgehoben, weil eb nun
möglich .bleibt, bag bet Xeufel S3unber thue, um bie SRenfehen in

3tethum JU fiiicjtn obet jum IBäfen ju berfüheen. — SSenn 6i»

nige (j. S. £ef in feinet Schrift: Uebet bie 5Bahtheit bet cheijls

liehen ^Religion. §. 36. S. 396.) bie 9Bunbee in Sßunbec btt

fDlacht (miracula potentiae) unb SBunbec bet Jtenntnig
obet 9$orftnntnig (miracula scienUae s. praescientiae) einges

theilt hoben: fo oetflehen fie unter jenm bie eigentlichen ^unbet:
werfe alb wunbtcoollt Xhoten (opera miraculosa) unter bie«

fen abtt bie SBeigagungen alb wunbetoollt 2(ubfpt&cht (ef-

bita miraculosa). Dann ft(;t man aber in btt legtm S3tjiehung

wiebte etwab ooraub, wab nicht eewiefen werben fonn. S. weif:

fagtn. ^uch fönntt man, wenn man fonfl wollte, bie SQunbet
ber fDfach wiebec fde f&iunbet btt Itenntnig' aubgeben. Denn
wmn jene nicht eigentlich vom 9Renfchen ftlbfi oeeeichtetM. fonbem
nuc angefünbigt werben alb augerorbenttiche Shoitn @ottcb obet
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eme$ anbem übermcnfc^ltc^en SBefend: fo muß berieittge, bet fu

anfunbigen foU, wenigjlenö t>orbem)iflfen, n>a^ Sott ober cm feU

SBefen eben t(jun mitt. 6c DecbieUe ficb bann nut fdjeinbar

atö ein ^unbectb(itet ober ein ^ec!$eug, bureb melc^e^ @oti

obec ein fold)ed ^efen mirfte. Da^er ifl aud) bie @intbeiUmg du

Söunbec in 503. außer bem 5D?enfcben (»unberbare Cteignißc

in ber 2(ußenn>elt) unb in bet Seele beö üHenfcbca,

mobei biefer ftcb entmeber gan$ leibenb ber^aite (Offenbarungen)

ober $ug(eid) tb^tig (2Beißagungen) bon feinem gelange. —
Stimmt man übrigen^ einmal an^ baß fonfl ^unbec im eigmtii:

eben ober jlcengen Sinne gefebeben feien: fo i|l fein bcmunftig«

@runb einjufebn/ toarum ni^t noch ie|t aUe ^ugenbtiefe

gefebeb^w foüten. • J)enn baß ber Unglaube ber üHenfeben am Äof*-

boren ber fflunbet Sebulb fei, ift nur eine leere , 2(u^ccbe,

giebt ja noch ^Millionen 2)?enfcbcn, trelcbe ficb nach SBunbem fc^

nen unb auch gleich biel 2fufbebend babon machen, menn irgenbm«

ein SBunber gefebeben fein foU. Sreilicb tbüirbe mon, mnn iV^en

2(ugenblicf Sßunber gefebdben, auf bie natürliche Drbnung berBingc

gar nicht mehr rechnen fbnnen. 66 mürbe bielmchr eben fo fein,

al6 mnn man flet6 in einer bezauberten ober geensSBelt lebte.—

Ser Schriften über bie SBunber giebt e6 febt biele. 9J?an ß«b<t

aber batin, menn jie für bie SBunber jheiten, meiter nichts di

entmeber 2>ermechfelungen bet berfchiebnen SSebeutungen M
SBunbet — benn bie SBirfliebfeit bet SGBunbet in ber erften im^

jmeiten Sebeutung ijl leicht zu etmeifen — ober SSetrachtung«

übet bie 5TO6glicbfeit ber ©unber — bie in allen SSebeutungen

SBorte6 jujugeben i|l — mit SSeifügung ber allgemeinen SSeraco

fung, @ott fonne ja mobl ben Zeitplan gleich urfprünglich barauf

angelegt h^^ben, baß er bitt ober bort unmittelbar eingreifen, olfe

bon Seit §u Seit SBunber tbun moUe — ma6 auf einen groben

3(ntbropomorpbi6mu6 binau6lduft, inbem man @ctt al6 ^cltre^

genten mit einem menfehlichen S^egenten bergleicht, ber ßch nu(b

manche^ zur unmittelbaren 6inmirfung borbebdlt, mieil er enttoebn

2(nbern nicht traut, ober überhaupt nicht alle6 borau6 meiß, #
ouch nicht. alle6 borau6 bejlimmen fann. S. Essay on Mr. Hu-

me’s essay on miracles. By Will. Adams. 2onb. 1752. 8.

(Sie Äbbanblung bon <^ume, gegen melche biefe unb bie folgende

Scheift gerichtet finb, pnbet fleh inSeff. essays and treatises oa

several subjects). — Geo. CampbelTs dissertation on mna-

cles, containing' an examination of Ihe principles advanced by

Dav. Hume. £onb. 1762. 8. granz. avec des remarques par

Jean Castillon. Utrecht, 1765. 8. — Hollm a n n i comoL

philos. de miraculis et genuinis eorundem criteriis. geff. u. fpi*

1727. 4. — Ploucqueti diss. de miraculonim indole, cii*

/
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terio et fine. SEöWng. 1756. 4. — }(tnnion, de notione mi-
raculi PP. II. @6ttingm', 1795— 7. 4. — (Böhmii) de mi-

racnlis enchiridion. 1805. 8. — SKdrten« übet SSJunbet unb
anbte »fertige ©cgenftdnbe. ^nge^dngt feinet ©djdft: 3tfu« ouf
bem ®ipfel feine« ftbifdjen 8eben« it. J^aIbet|I. 1811. 8. —
Stdffe'« p()iIof. ®etfi)eibigung bet ©unbet. @6tt. 1812. 8. —
2(ud) tietgl. au^et ben nd(f)|Ifo[genben 2(tti(e(n bie Tfttilei: £)ffen>
barung, 8iationa(i«mu« unb @upetnatura(i«niu«, nebfi

bin bätitt angefü()tten @d)tiften, »elc^e fafi alle biefen fiteitigm

@egen{ianb balb fütjct halb au«fü^ttid;et be^anbeln.

©Unterarten f. ben cor. 2(tt.

©unterbar «Itb in allen ben SSebeutungen gefagt, in

trildjen man ba« ©. ©unter felbfi btaudjt. ©. b. ©. J^iec

iji nur noch gu bemetten, baf bie fd)cne Äunft gern com ©uns
birbaren ©ebtaud) mad)t} na« im Allgemeinen aud) gar nid;t }U

tabeln ijl, meil ba« ©unbetbate bie 6inbilbung«(raft ungemein be«

fibäftigt Unb habet einen gtofen 9ieij im ©ebiete bet 2>id)tung

bat. ©abrfcbeinlicb ifl biep auch bet natütlicbe ©tunb be« ©un«
betglouben«. Senn no ba« menfd)lid)e ©ijfen aufbitt —
«nb nie befd)rdnff Ifl baffelbe! — ba mifebt fi(b getn bie 3aubets

göttin ^bflntafie in’« ©piel. Saturn nennt man ba« ©unbetbate
in SBejug auf bie febone Äunfl ba« d|ibe£iftb?/ Unutfebiebe

ton bem phpfiftton obet metapbpfifeben, nelcbc« neit bi»

bete Änfprütbe macht. — gut nunbetbat fagt man auch nun»
bete oll, nenn man etna« teebt benunbetn niK.

©unberbemei« füt bie iDffenbatung f. b. ©.
©unter ter ©eit f. ©eltnunbet.

©unbererfldrungen finb überall erlaubt, nenn ffe auch
nur bppotbetifd) ftnb. Senn alle«, na6 ba« 9tacbbenfen übet rdtb»

f»lf)afte ßtfebeinungen firbett, i(l beilfniw- Steilitt tie @t!lfc

tung nur bann gut, nenn fie nid)t gejnungen, nicht unnatütlicb

iji. Senn fonfi überbietet fle gteiebfam ba« ©unter, ba« erfldtt

»etben foU. Am beften t|l e«, nenn man natbneifen !ann, nie
bie utfptünglicbe Zbatfacbe nach unb nad) ein nunberbare« ©eprdge

befommen. @o etfldrt man bie ©unber genetifcb obet fot»
Wal. @. be« SBetf. SSetfueb übet bie genetifebe ober formale @t»

ftitung«att bet ©unter; in J^enfe’« ©ufeum füt 0ltligion«=

Biffenfcbaft. 58. 1. @t. 3. ®. 395 ff. 2lutb in be« 5Betf. ge»

fammelten ©ebtiften. 58. 1. 9h. 4. @. 353 ff.

©unterergcSblungen, nenn jie al« nabrbafte ©efebiebte

gelten follen, müffen um fo f^dtfet geprüft netben in Änfebung
ibtet Quellen. Unb boju bient* eben bie im cot. 2frt. a. 6.

»iwdbnte 6tÖdtung«atl bet ©unber.
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554 SBunbecgefd)i(()ten SBunberfuc^t
• •

SBunbergefd^ic^ten = ^Sunbecec^d^tungen. €.

ben bor. 2Crt.

SBunbetglaube f. SBunber, tounberbac unb Sioi*

becfucbt.
äBunberünber nennt man ^inber/ melc^e baburcb

nen uitb S3en>unbrung erregen, ba$ ffe entireber in fdcpeclK!^

^inftcbt (burcb ungemeine @^tige ober 0tdr!e) ober in gei)%r

^inftcbt (burcb augerorbentlicbe latente, ^enntni(fe ober Srctighi

ten) ihren Sahiren oorau^etlen. 2)ie (enteren nennt mos

frühreife @enieg (ingenia praecocia). ®ie (eiflen aber feit«

'

oiei unb jeigen auch noenig Sauer, mit bie Statur ^ur gehen§a

@nttofc!etung unb ^udbiibung M menfchüchen @eifre^ unb 1t
perö immer eine gcmiffe Seit fobert. 5Benn man aber mit folui«

SBunberünbem wui fie bet SBeit ^arabc^^<tic

oorjuführen: fo mecben fie noch übetbieg leicht ftttlich oetbctba.

Senn mie fehr mug e$ ber jugenblichen Sitelfeit frhmeicheln,

überall betounbern 5Ü laffenl

SBunbcrfraft, toiefern <Te ben SÄenfchen beiwohnen cnl

SBunber im flrengen ©inne bewirfen foU, wirb al6 eine übenj^'

tücliche, bon @ott ober anbern h^h^^n ^efen ben ^Stenfchen rs^

getheilte angefehn. ©. SBunber unb fOSunberthdter. ^
gen ber SiSunberfraft bcg ®ebetö f. b. SB.

SB unb erlich h^i^t SBenfch/ nicht wiefern er

thut ober an SBunber glaubt, fonbem ffch fo feltfam ober ci»»

finnig benimmt, bag man fich über ihn wunbert, er alfo glrici;':^

felbfl in einem SBunber für 2lnbre wirb. « Unter ben $hii^l^^'°

hat eg )war auch genug wunberliche, aber, fobiel mir bcfjsr.

Weber einen SBunber noch einen SBunber lieh gegeben.

SBunberfucht ifl ber .^ang, bag Stat&rlich^ in ein Uei:a^

natürlicheg §u berwanbeln, fobalb jeneg bom gewihnli<h^

ber Singe abweicht unb baher nicht (ogleich begriffen werben UAi

alfo eine Geneigtheit, bie SBunber in ber^ erjten unb |weitm SH

beutung ^u SBunbem in ber britten in erheben. ©. SBtsbri

Siefer ^ang ifl um fo grdger, je weniger ber SRenfd) ^
ber Statur begannt unb je ungeübter er noch in ber ^uffodM

beg urfachlichen 3ufammenhangg ber Singe ift. Sr urt^'U

^war bann nach bem ®runbfahe ber Urfachlichfeit, weil bieg

ein natürlicheg unb nothwenbigeg ®efeh unferg S3erf!anbeg i^ £

Ur fache. Sr macht aber eine falf^e 2lnwenbung bauen,

er bie Steihe bet natürlichen Urfa^en uerldfft unb ju einer üxn^

türlichen überfpringt, uon beten SBirffarofeit er hoch feine beji»«*

Srfenntnig l)at, fo bag er eigentlich gar nichtg begreift, wett«

fagt: „Sag hat ®ott, bag hat ein guter ober ein bdfer

„gethan^^, flatt bag einfache SSefenntnig ab|ulegen: „3<h

%
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,,»ii (9 $ugegangen/^ )Dtefe^ SSefenntnig ente()rt jmar ben 9Ren:

f(bm nicht ^ noeit man nicht mie ®ott aUe^ tniffen fann. 2(bec e$

temüthigt boch mmfchlichtn £)ün!e(. Unb bacum mirb ben

meijicn SWenfch«n fo fchwec, ein folche^ Sefenntnig abjutegen. Sie

SBunberfucht i\t alfo 1. in theocetifchec J^^^nficht fchablich. Senn
ge h^ninfit bad Streben nach 6cforfchung ber natürlichen Utfachen

ber Singe, unb ihrer gcfegm(igigen ^irffamfeit^ tnbem fte burch

Berufung auf eine übernatürliche Urfache bem ®ei|le eine falfche

Sefriebigung barbietet. @ie i|l aber auch 2. in praftifcher Jpin«

gd}t fchdbtich. Senn }u gefchmetgen^ bag fte eineüKenge Pon gros

ben Betrügereien neranlafft^ »eil nichts leister ifl^ ald bie SBun»

betfucht bed grogen ^)aufen^ §um eignen Bortheile, ju benuben —
nie bie neuerlichen ^unber ber jefuitifchen Sßifftonare in ^xanb
reich bemeifen — fo mirb baburch auch, bie moralifch^religiofe ®e»

finnung überhaupt Perborben, inbem ber SBunberfüchtige, je meh«
man feiner @ud)t 9tahrung barbietet, bejio mehr 5U phantaflifchen

unb fanatifchen Sreeffen geneigt mirb.

SBunberthdter (2!h^ttmaturgen) h^( gtr alten Seiten^,

in allen Sdnbern unb in allen @tdnben ber menfchlichen ®efells

[chaft^ unter Bauern unb unter Sürflen gegeben. 9Ran benfe nur
an ben Sauer SWartin unb an ben gürjicn Jpohenl ohe. 2luch

bie Könige Pon granfreich galten fonfl für SBunberthdter,

inbem fte bei ihrer .Ordnung burch bloge^ ^anbauflegen .^rdpfe hril^

ten. Soch mug bie angebliche ffiunberfraft biefer ^erfonen aufge«

birt haben. Senn man hat lange nichts mehr pon ihren 9Bun<
beet hat en gehdet*, unb ber $ulegt gefrdnte .^dnig Pon granfreich

(^atl X.) tpar gar fo befcheiben, ben ihm porgeführten Uranien

blog im ^tarnen @otte« gute Sefferung §u münfehen. — 2(uch

unter ben ^hüafophen hat eg SBunberthdter gegeben. @o erzählen

bie alten @chriftßeller Piele SBunber^ melche ^pthagorag/ $lo«
tin, .^roHug U. Ä. perrichtet haben follen. — Sie meiflen

98unber aber werben Pon alten 9leligiong|!fftern er5dhlt/ ' inbem bie

Änhdnger unb Serehrer folcher ^erfonen glaubten^ bag ebenbaburch

bie 8ehre berfelben bejidtigt worben. SDäenn jeboch biefc Sehre in

felbjl falfch'Wdre, fo fdnnte fte auch burch fein SBunber, wie

grog eg immerhin fein mid^U, befldtigt werben. SBan müffte

bann Pielmehr amtehmen, bag ber Teufel ben SBenfehen Irgenb ein

Blenbwerf porgemacht habe. ®. SBunber.
SBunberpoll f. wunberbar.
SBunberjetchen finb eigentlich wunberpolle Jfnbeutungen

ber äufunft, bie ber SKenfeh nach gewiffen porgefajften ®runbfdhen
auilegt. Oft fleht aber jeneg jufaramengefebte 9Bort flatt beg ein?

fachen: 5öunber^ wie benn auch i*w ®riechifchtn bie 2lugbrücfe

unb Ttgata in bemfelbttt @inne genommen werben.
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werben auch beibe Äu^bröcfe bure^ unb mit eman^ ^et

bunben, wie In ber befanntm S^ebe Sefu: ,,3Benn ibt nitbt itU

fAiXi unb ffiunbec (arjineia yat riQura} fel)t, fo glaubet il)i

„nicbt." 3of). IV, 48. — Uebrigen6 f. 533 u über, iutb wt^L

Seratograpl)fe.

SBBunfc^) i|!' ber 2fuöbruif einer Hoffnung, beren Gifullim^

ble Sufunft b^rbelfü()ren fott. 3n ber Sieget beklebt ficb betffiuafi

ouf etwa^ @ute$^ war’ e$ auch nur ein uermeintticbed. tcij

fann man 2(nbern auch S^fed anwünfcbeU/ wiewobl man ni^t

foU. 2)arum fagt man §war ®t&dwunfcb/ aber nicht Unglüi^

wunfd), fonbcrn lieber öerwunfcbung. Saf e^ eine

uon leeren, felbjl unfinnigen, 2Bunf4)en giebt, ift gewij.

’ Ijl bad ®unfchen bem menfd)ticben ^er^en eben fo ndturlicb, w
bad «?>offen, beibe^ aber mit Sn^^tbt oerbunben. ©. b. 5B. W
unfre Ueberjeugung feilen unfre 23unfcl)e eigentlich feinen ©nfls?

haben, obgleich oiele SJtenfchen barum etwa6 für wahr h^ittn, wü

ffe, wunfehen, bag e^ wahr fein m6chte. ©olcheö gutwabr^aliiTi

Ijl aber nur ein ffidh«^n* @-.2Bahn.
2Bünfch (C5hrWftn (Srnft) geb. 1744 gu ipobenflein ia

©chinburgifchen, jlubicte ju ?eipjig, nachbem er bi^ in frinSu“^’

ling^alter ^anbwerfer (Seineweber)' gewefen, unb bracht’ e^,

feiner 2frmuth, burch feinen gleig bahin, bag er fich nicht nut

felbfl ol^ Soct. ber ^h*t*>f. hetbilitiren fonnte, fonbem fpatert«

ouch noch ®oct. ber 9??cb. würbe, unb 1784 einen Stuf a(^

'^rof. ber SlJiath. unb ^hbf- nad> granffurt an ber ©ber «rbwi;

wo er auch 1828 aW ßmeritu^ im 84. W
nachbem er 1825 fein SWagifler s 3nbildum gefeiert h^tt^*

mehren mathematifchen unb phbP^cilifchen ©chriften h^t er öö^

folgenbe (In ble Sieligionöph^tofophie unb Anthropologie einfchloge«^)

philofophifche htrauögegeben : ^odmologifche Unterhaltungen.

1778—80. 3 SEhle. 8. A. 2. 1791—94. (Ser 3. Sh-

önthropologifd)). — ©ebanfen über ben Urfprung ber Spra^ta,

bürgerlichen ^erfafjungen, .^ünfle, Sieligionen unb SBiffmfchJp«**

Spj. 1782. 8. — Unterhaltungen über ben QÄenfchen. Spj.— 98. 2 SEhle. 8. — Auch warb ihm bie anonpme, biel
i

bore« unb S^arabore^ enthaltenbe ©chrift: ^)oru^ (ober Afirogn^
|

flifcheö ßnburtheil über bie Offenbarung Sohetnni« unb übif b«

Söeigagungen auf ben SBefjiad, wie auch übet 3efum unb fiw

3üngerj mit einem Anhänge oon ßuropen« neuer Aufflarung

bon ber Seflimmung beS !OTenfchen ic. ßbenejer, 1783. 8.) ^
gelegt, wiewohl er felbfl bagegen proteflirte, weil man ihn

in Anfpruch nahm. Soch Ifl fte wahrfcheinlich t>on ihm, fo

er auch berfelben feinen SRuf nach S^nffurt a. b. 0. oerbautn-
1

3n SJerbinbung bamit fleht wieber folgenbe ©chrift bon ihm:
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rica, obet 3(nftd;tm ber S3erf)d(tniffe b<6 SJtenfc^rn )U ®ott.

tb|l neuen 6r6rterungen unfrec Utfunbe bet

[ S){enfct)bet(. 9}ur füt bfe b<>lid(n ®ottetf auf @c*

1 unb buman benfenbt ®e(ebtte, feinedtpegd aber für bad SSoIf.

rt(i, 1817. 2 Sble. 8. — gernet gab er f)trau6: ^b'lofopbi*

I Sefeucbtung einiget in bet blutigen 9faturlebte gebtüucbiicben

toffe, unb ^olarifttung betfelben. gtff. o. b. D. 1824. 8. —
iogcapbif meinet ^ugenb, ober bet burdb ben Kometen non 1769
(inen ^cofeffot oenoanbeite SQSebermeifler. 2(ud) eine 93efititi>

ng beä @(aubenS, bap ®otteS SSotfebung über ben CDienfcben

Itet. Spj. 1817. 8. 6ine lefenötoettbe Xutobiograpbie- ^et
tf. toat fowobi ein benfenber £opf aitf ein ÜRann oon oieiet

ttinütbigfeit. 9fut fehlt’ ed ibm an gtünblid>er @d)u[bilbung,

il et fo fpdt angefangen b^tte, ficb mit ben SBiffenfd>aften gu

biäftfgen.

SQünfcbeliutbe f. 9t bobbomantif.
SBütbe ifl eigentlich ein abfolutet petfönlicbet SBertb. ©.

52. Biefe Süürbe beS 59tenf<ben überhaupt fann auch bie in»
te genannt wetben, um fie oon bet dufetn }u unterfcbciben,

ehe ben einjeien SRenfeben in S3e}ug auf ihren 0tanb obet

ng in ber ®ereUfchaft, ootnebmtich bet bürgetiiehen, jufommt.

bet oec|feht man in bet !92ehtiah( unter SBütben auch ^tnt»

unb feibjf blofe 2:ite(, roeii jie bem 9)?enfchen menigflend einen •

em Syetth in ber ©e^Ufchaft geben, bet feboch immer nur te»

0 ijl. — 5EBütbigfeit wirb ebenfo in hoppeltet Sejiehung

raucht, ja fogat in S5ejug auf ©chulb unb Unmetth. Baher
‘ man ebenfowohl beiohnen^würbig unb ptei^wütbig,
jitafwütbig unb tabeln«m ütbig. — Uebtlgen« oergl.

billet üb. Änrnuth u. 5JBütbe. 8pj. 1793. 8. unb ^)ep»
»reich’« SSetrachtungen üb. bie SBütbe be« SWenfehen »t. mit

llifofet’ö Barftellungen üb. benf. ©egenjlanb.

Uber. gpj. 1802. 8.

iBurjelübtl (maium radicale)
f. tabical, auch @tb»

ibe unb J&ang. Benn bet J^ang jum S36fen wirb eben bo»

h bejeichnet.

SBüflrmann (Sujiin 6iia«) — ein cruftanifchet »ph^iofoph

»origen 3h-/ ber ju SBitfenberg lehrte unb einet bet ootjüg»

ten Schüler »on ßrufiuä war. ÜRan hat «uch »on ihm eine

gute (nicht blof treue, fonbem auch beutliche unb jufammen»
jenbe) Bat|Mung bet etwa« oetworcenen unb bunfeln ^t)Uo»

ie feine« hehrer« unter bem Sitel; (Einleitung in ba« philofo»

he hehrgebeiube be« J^tn. D. ßrufiu«. SGßittenb. 1751. 8.

et frühgeitig jlatb, fo ha* « fwc bie 2BijTenfchaft nicht®

geleiflet.
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2But^) C^uror) ip em !m ()o^m ®cabc aufgeregt« @em4t^

5u(!anb^ bet ba(b nur uoräbergebenb n>ie bte SSutb.non:

cbet Setnmfenen ober In einem Äffectc Srfinblid)fn
-

'

toobm auch blejentge ](rt t>on 3^cf^icungaioutb $u geb^ics

febeint^ m(cbe man S3erferfern>utb nennt unb in norM[^

SHitterromanen oft ermdbnt ^nM, inbem man foicbe toutbige^ ol:

leO um ftcb bt*^ jerjMrenbe, gelben felbjl Serferfer (wofür

• cbe auch SSeferf er febreiben) genannt b^^t — batb aber bouctn&

ifi unb bamt mieber entweber firperticb fein fann, »U t<u

Sf oUwutb berer; weCebe oen wutbenben Sbieren^ befonber^ Jp^

ben, gebiffen worben unb naebb^r feibfl in eine fotebe tbierifdx

SButb fallen/ ober geifiig, wo bie SButb gu ben @ee(fnfraitb

beiten geb6rt unb in biefer S3e^iebung auch S^oUbei^/
ober 9{aferei genannt wirb. ®. ®eelenfranf beiten. !D^ib^

(be, wie .l^offbaucr unb 9? eil, nehmen in ber lebten SBejir^iviK

au^ eine SQutb ^ne S^eoflanbeöoerwirrung an, oon

bem fliUe ^utb ober verborgner 3Babnfinn (amentia oc-

culta) genannt, wo gwar bie @ei(le^tb(ifigfeit geflirt fein, si«

blefe Störung nicht eher ffebtbar b^r^octreten foU, (U6 bi« pe mfp

wartet auf irgenb einen 2(nlap in einer gerpörenben ülb<tt bu^ci:

bricht. 6in merfwuroiger ^dminaifaU, ber au« einem foicben ^
Panbe b«n>orgegangen ju fein febeint, finbet pcb in .^ibig’ö 3<i^*

febrift für bie Griminairecbt«pPege in ben preu§ifcben Staaten k.

85. 1. 2. S. 319— 367. Jpier wirb erjablt, wie ein

wer!«gefette feine ©etiebte ermorbete unb bei ber Unterfuebung

agte, baf er ben ßntfcbiug gut Sbat febon brei SBoeben oor Ixr

eiben gefaxt höbe, bag ihm aber ber @eban!e, ba« SBdtcbe« i«

ermorben, gefommen fei, er wiffe felbp nicht wie, unb baf ita»

biefer* ©ebanfe feine SRub« grlaffen, bi« er bie SKb^^t aK«gefu^I^‘

®a nun biefer SRenfeb' übrigen« an 8eib unb Seele gan§ ge^ui^

gu fein fehlen, auch fonp feine erfennbare SSeranlajfung gur

(causa facinoris) au« ber Unterfuebung pcb ergab
: fo warb t®

^bPfifu« beauftragt, ben SuPanb be« STOenfeben* drgtlicb gu unt«p

fu^enj unb biefer gab fein ©utaebten babin ab, „baf ber0<b®®j*!

ling'' — fo bi^^ bet ongeblicbe S5erbrecber — „bie Sbat in

„nem Unfälle von amentia occolta befcbloffen unb voüfübrt

„baf er alfo, im SBomente ber ©ntfcblie^ung unb ber STbat,

,/Sreibeit, pdb nach 83ernunftgrünben ju bepimmen, völlig beranH

„gewefen, ohne ftcb Plbp bureb Srunfenbeit ober leibenfcbaffli^^

„2lffect um blefe greibeit gebracht gu buben.'' BeffenungealUi

verurtbeilte ba« ©erlebt ben 2fngeflagten al« einen 9Röi^ f
feblicben Strafe; wa« benn wohl bei bem gweifelbaftl«

Sache nicht b^U* gefebeben foUen. — ©a« S. ^ntb
boeb nicht immer in jener jlrengen SSebeutung genommen; »ie»*®

» I

. I
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Dtt bet (furor poeticas) bet 8!ebeöt»uf^ (fu-

)r eroticu« — auc^ 9?9mpt)omanie) bet @pie(tt)Utl) (furor lu-

mus) bet ()eili 9 ett obet frommen SBut^ (furor saccr s. fa-

nicus) 2 C. bie Siebe i\t, Soeb tonnen öueb biefe müberen @es'

ütb^jufldnbe unter getoiffen Umßdnben teiebt in eine mirfticbe

iutb ober Siafetei ubetgebn*, mie bief übetbaupt bei allen Seibern

laften bet iß^ inbem ße bureb langet 2(nbalten unb eben«

butcb gewonnene Uebeemaebt bie @efuhbbeit bet ®eele jeeßdeen

ft ba< @emütb zerrütten. Saturn iß ed nicht btof bet ^lug«

it^ fonbern oueb bet ^ßiebt gemdf, nach ^)etrfcbaft übet ßcb

bil b. b. ß^>tr feine Äffecten ju ßteben, beoot biefe §u »irflicben

ibenfebaften metben, 2(ffecC unb Seibenfebaft^ auch

potbit.

SBätbericb ein S^dfewiebt^ beffen Untbaten aüd einet .

t t»on SButb btct)otjugebn febeinen^ bet alfo gleicbfam ein n>&*

nOed obet mutbiged S^bitt iß. SBie meit bie Bute(bnung^fdbig«

i bei bergleicben Untbaten gebe^ fann in einjeten gdUen febt

jifelbaft fein. SScrgl. ben oot. 2frt.

2Bpß obet S5Jp6ä (3ob. Siubolpb) geb. 1781 gu SerU;

)ct- bet ^I)Uof. unb feit 1805 ^rof. berfelben an bet 2(!abemie

elbft^ i}at äuget mebten poetifeben unb ptofaifeben 2(uffdben

:>runter ßcb aud) ein dßbetifebe^ Sebtgebiebt übet ©eponbeit unb

nfl, 3uri^, 1810. 8^ beßnbet) folgenbe praftifcb«pbitofopbifcbt

brift, bie manebeö 6igentbümli(be entbdlt, bttauögegeben : S3ot=

ngen übet ba^ t)6d}fte @ut. Subingen, 1811. 2 Sble. 8. —
übrigen^ webet mit feinem ^atet 3 ob* Sau. 803. gu uet»

bfetn, bet 1818 al6 Pfarrer in Sern ßacb unb beffen fcb»eu

fd>en JRobinfon (3ut. 1812— 3. 2 Sbeben. 8. 2C. 2. 1821.)

r b^rau^gegeben, noch mit feinem Db^*Ki 3ob* JRtxbolpb 9B*/

bloß ©ebiebte btrau^gegeben b^^^ wnb feit 1823 in Sern prioa«

t. Siefet ^ei^t habet 3* Si* 5B. bet 2feltete, jener 3* 9?*

ber3ßngete. @c ßatb 1830 unb war gulegt auch £^bet«

:otl>efar.

SBSpttenbacb (San.) geb. 1746 gu Sem, feit 1771 ^tof.

^btfof. am 9{emonßtanten«@pmnaßum gu 2(mßetbam, feit

Q. ^tof, bet Serebtf. unb uerfebiebnet 80Biffenfcbaften (hUtoriae

uoiversalis tum Hterariae ac philosophiae, antiquitatum ,
li-

rtkwn humaniorum et graecarum et latinarum) an bet Unioet«

§ti Seiben, feit 1818 in SJubeßanb uerfebt, unb geß. 1820

Deö^B^tß, naebbem er 1815 auch SUttet bc3 belgifcben Sdwen«

genootben war unb 1816 eine 3^it iang in .^eibetberg pci«

itt fyatte. 2(uget mebrtn pbilotogifeben unb litetarifcben ©ebfif*

^dt et auch folgenbe pbilofopbifcbe unb pbilofopbifcb^biß^^ß^^

abgegeben: Oratio de philosophia, auctore Cicerone ,
iauda^
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•

taram artiam omnium procreatrice et qnasi parente. Xnrtni

1779. 4. — Disa. qua dUquiritar: Num solius rationis vi «

quibus argumentia demonatrari poaait, non eaae plures udo deot

Fuerintne unquam popiili aut aapientea, qui ejus veritatis ratio-

nem sine revelationis divinae ad ipsos propagatae subsidio b-

buerint? quae Ä. 1779 legafi stolpiani praemium rcporta^iL

£eit)tn, 1780. 4. — Praecepta philosophiae logicae. Änfitf.

1782. 8. 9t. 2t. Don ßbetbacb ueranflaltet. JpaOt, 1794.8.

unb roitber oon üRaag. ®bmb. 1821. — Disp. quae praemin*

reportavit A. 1783 de quaestione pul)lice proposita : Quae fu-

rit veteruqa philosophorum inde a Thalete et Pjthagora osqct

ad Scnecam sententia de vita et atatii auimorum post mortta

corporis. 2tm|lecb. 1786. 4. (Siefe unb bie T>otl)fr angffub«

^reidfdjtift neb(l onbctn 2tbbanblungen
, j. 58. De conjundii«

philosophiae cum elegnntioribus litteris — De ])hilosophiae cic^

ronianae loco, qui est de deo — De philosophia kandana

finben fid> au^ In SB.’d Opuscula varii argiimenti. wrt

2(mfierb. 1821. 2 58br. 8. 2(ud) ccfd)ienen nad) feinem 2»h

nod) Opuscula selecta, ^ecaudgeg. oon Scicbemann. S3ni»

f^». 1825. 8. 58b. 1.). — 2)le unter 5EB.’d ^rdfibium rertt»

bigte Disp. historico-critica de Panaetio Rhodio, philosopto

stoico (£eib. 1802. 8.) i(i nicht oon ihm felbjl , fonbem »om Ä«=

fponbenten S. @. oan Spnben; fo roie bie fcühecr: De Muso-

nio Rufo philosopho stoico (2tm|i. 1783. 4 ) Dom 9iefp. S?i»9=

tanb. jDoch mag ec an beiben einigen 2tnti)ci( htit’tn. —
feinet @cl)tift: OtXoftad-etas t« anoQuörjV s. miscellaneae dot-

trinae üb. I. et II. (2tmfi. 1809— 11. 8.) fomraen auch pbilt

fophifche Xuffäge Doc, bie befonbeed gegen o. .^emert geeit

tet (inb. — UJergl. Vita D. VVyttenbachii. Ed. Gnil. Le»>

Mahne. ®ent u. £eib. 1823. 8. Denuo ed. et D. IVjtte#-

bachii epistolas aliquas ineditas adj. Frdr. Traug. Friede-

niann. 58taunfchn). 1825. 8. (2tuch unter bem Sitel: Va*

homiuum qiiocunque litereu'um genere eruditissimorum ab cie-

quentissimis viris scriptae etc. Vol. I.). — Jtuch bie 9Ji(hte >*'

(feit 1817) Sattln biefed SEB., eint gebome Sallien (3oba*

aud .^anau, hot f>th einige ctflhetifche unb popularphilofetlc

fche ©chtiften befannt gemacht, ald; Theagene. Q)at. 1815. 4-

Beutfeh: £pj. 1816. 8. — @a(!mahl bed £eontid, ein ©efptid

über @ch6nheit, £iebe unb fjreunbfchaft. 2tud bem gtonj. U**'

1821. 8. — Symposiaques ou propos de table. ^at. 1821

8.. (Sb bief Dom Dotigen Dtrfchieben ober Dielleicht nur eine ae*

franjofifche 58earbeitung beffelben, »eig ich nicht). — 2t“4 ^
fie noch einen SJoman unter bem Sitel Alexis (^at. 1823. 12)

gtfehrieben. — 3m 3. 1827, ald bie UnlDerfität aSatbuqi^
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bntte« ©acularfefl feiecU, mxb bfefe grau t>on bet p^^((ofo|)()lfc|)en

gacultdt bafelbjl 5um 2)oct. ber^^ilof. unbSWag, bec freien

J^ünfle ernannt. ®eit bem 3!obe ibre^ @atten lebte pe in

ri^, fpdtct wieber in £eiben. 2(ud) ip pe SRitglieb ber pb^lbrlleni«

fc^en öefeÜfcbQft ju ^ati« unb infofern GoUegin beö 93erfaper^.

2Bvttenbacb (3ol). ^)ugo) ^rof. unb Sibliotbefar ju 3:rier

unb £irect. ber bapgen 0econbarfd)ule, auch (feit 1818) Siitter

be6 retben 2(b(erorbend britter dlaPe, b<^t einige (groptentbeil^ bureb

Sammlung entPanbne) popularpbilofopbifcbr Schriften b^f^*ti^9«ges

ben, atö: $Eob unb 3u!unft, in einer 2(nfbologie non 2ruöfprücbcn

älterer unb neuerer Siebter unb ^büofopben. Seipj. 1806. 8. —
2>er @eip bet OJeligion^ eine pbilofopbifcbe Äntbologie. grff. a. SW.

1806. 8. — Urania ober bie 9^atuc in ihrer b^bern Sebeutung,

ein SeitenPücf jut 2(ntbologie: 3!ob unb gufunft. 6pj. 1823.* 8.,— 2(ud) bat et in SSerbinbung mit 3- S^enrobt btmuögeges

ben: 2fu6fprucbe ber pbilofopbirenben ^emunp unb beö reinen .^)ecs

jen^ über bie ber SWenfebb^it »iebtigPen ©egenpdnbe, mit befom

brer Siueffiebt auf bie fritifebe jufammengetragen aug

ben Schriften dlterer unb neueret Benfer. Sena, 1797—9.3 Sbe.

8. 21. 2. 2pi. 1801.

fo wie auch Y unb Z, wirb nicht blog non ben STOatbema»

tifern^ fonbem auch non ben ^‘Pbilofc'pb^n al3 Seicben bea Unbes

fannten gebraud)t. Söenn e« j. 95. bad Ding an pcb fei= X, fo will bieg fagen, ba§ jentö Ding für uncJ fein wirtlid;er

ßrfenntnipgegenpanb fei. S. Ding an ficb.

Santbippe, ©attin M Sofrate^. 2öenn pe gleid) auf

bepen ^))bilofcpbie feinen (birecten) ßinPuf fo b^H^ P« ^oeb

genoif ßinpuf auf bepen (^barafter, infofern (alfo inbirect) aber

auc|> auf jene. Denn bei 0. war bie ^büofopbie mehr nod) al^

bei jebem anbem ^b^tofopben 0acbe bed Äopfeö unb beö .Iperjen^

jugleicb. S. 0ofrateö. 93ergl. auch Xenoph. memor. 11, 2.

Sefeon aua biefer einjigen ©teile gebt b^foor, wie ungerecht ein

.

befannter gibelfprud; jene grau für eine arge S^,.. etfldrt bat. Db
ihr .Satte §u ihrem etwaö murrifeben unb 5 dnfifcbett SBefen 2inlaf

gegeben, würbe man nur bann beurtbeilen fdnnen, wenn. man*
uon bem baudlicben Sehen bea ©. genauere .^unbe batte. 95ergl.

Jtrug’ö' enc^flopdbifcb'philof. 9B6rterb. *93. IV. 36
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Mbti 6ie Sfb^anMimg ücn @ommec tm VrtlfeC: ©ofcatif^e
Sttgenb.

BEenarc(^ Don ®e(eucla (Xenarcims Seleaciensis) ein ped^
ttCtfcbrt ^bi^ofopb ^ 1* unb nac^ (S()c., (ebcte anfan^
In. feinet S^aterflabt, bann in 2((epanbrien unb ntblidb ta

92om^ too et ftcb bie ®unfl be$ St, 2Cuguf!u6 itwaxb. Uniet

feinen @^uUm befanb ficb auc^ @ttabo^ n^eicbet beffelbtn mit

8obe gebenft. Strab. geogr. XIV. p. 640. Äucb txtüät^ni

Julian in feinet Oratio de matre deum. 0imp(lciua in frt

nem (SommenCace ju Aristot. I/de coelo bejeicbnet i^n atö cimn

^ripatetifet^ bet ^ooat in einigen^ aber ntd)t bebeutenben^ ^unctm
Pon 2(tiflote(eO abn>i(b. @(briften bejjefben finb nicht Porboa:

ben. SJecgl. Patric. dbcuss. peripatt. T. I, J. X. p. 136. nab

Gaudent. de philos. .rom, c. 69. p. 209.

SEeniabed Pon J^ocintb (Xeniades ' Corinthiacus) tpitb |nKir

Pon @eptu0 6 mp. (adv. math. VII, 48. 53. coU. VIII, 5.)

§ut ©ecte obet gartet (cnaat^) bei Sßenop^aneg (f. b. 9?.)

aifo gut eieattfchen @chu(e gerechnet. 3(Uein toa^ ©. poti ben

lofophemen beffeiben berichtet, jlimmt eben nicht mit bem eCeadfchm

©pjleme. 3E. foU ndmlich 1. gelehrt halben, baß nic^t^wa^r, foa^

bem QÜe^ folfd) ober trüglich fei (jxrfi^v uXrjd'tg— navra xf/^vdr)

n>o6 feht fteptifch flingt. 2. fott er behauptet h^ben, alled ^at*

ßehenbe entjiehe au^ bem 9?ichtfeienben (ex tov fitj oirvog) sab

aUe$ Sergehenbe pergehe in ba^ 9iichtfeienbe (etg to firj o»).

SBenn man nun auch bet SSemerfung be$ iperauOgeber^ be:

SBetfe Pon ©. (Fabricii nota E ad Sext adv. math. VU,

63) baö 9lichtfeienbe nicht im jtrengen ©inne (al^ obfolute«

fonbem im meitern (ol^ ein relatioe^ 9iicht0, ba^ nicht einedei

mit bem Sntfiehenben obet S^ergehenben ij!) oerfleht: fo bleibe bie

Sehauptung hoch auffalienb, ba bie eteatifche ©chule fein Sntflebi

unb S^ergehn gulief. Wan mäffte alfo porau^fegen, baß 3E. b«ft

Behauptung nut auf bad, toad nach bem ©innenfcheine ifl, enP

fleht unb pergeht, begogen habe. 3nbeffm bleibt bie ©ache immn
ungemi^, ba feine ©chrift pon 3E. porhonben tfl. Uebrigen^ msf
et furg Por obet mit £) emofr it gelebt haben, ba ihn biefer be:

teit^ fannte, mte ©et tu 4 gleichfaliO begeugt. Sin ^h<iofoph pp«

SSebeutung iß er auf feinen ^aU gemefen, ba fo menig Pon feiiur

^erfdnlichfeit al^ Pon feiner Sehre befannt iß,

3Eenobotic (Pon '^tvog, ftemb, unb Jo?a, bie SSeinung)

ßeht gumeilen für .^eterobopie ober 9leologie, fnbem neue,

Pon bet htttfchenben ober al$ toahr angenommenen Sehre abinei:

(henbe, SReinungen ein frembartigeO Xnfehn haben unb ebenbabunh

ouffaHen, tple frembe @ebrduche unb ©itten. ©o hat ein Uitge=

nanntet eine befonbre ©(hrift unter biefem 2)ttei httaudgegeben:

*

DIgitized by Google



3Ecnofratc8 563

frnoborfcn. Sttva6 füt ®u)>ernatuca((flen unb f^te (Segnet. .^eiD'

bconn, 1826. 8.

jenoftateS »on SSit^pnfen (Xenocrates

ChalcedoniiLs) ein berübmtei ^f^ilofop^ bet a(tcn Xtabemie, bet ec

aud) eine Beit lang «ocflanb, naci)bem @peuftpp ba^ ?r|)ramt

in betreiben oufgegeben batte. ®a bicp im 3. 839. »ot Gbt- 9«»

fcbabc unb ba X. bis an feinen Xob im 3- 314 lebtte, fo b«t ec

25 3«bte lang bet Äfabemie »otgefianben. ®a et ober im 82. 3.
feine« ?eben« geflotben fein foU, fo mufft’ et um 395 obet 396
t»oc 6bt. geboten fein. Diog. Laert. IV, 14. ®djon »on ben

ftübtf^«" 3ab«n on befanb et fid) untet ben @d)ü(etn ^into’«,
an bem et mit gtofet Siebt unb SSttebtung bmg. (St begieitete

babec auch feinen Sebtet nach Sicilienj unb nlä t)in einfl 2)io>

np« ju 9 lato fagte, ec mige ficb in Tfcbt nehmen, bap et nicht

einmal feinen Äopf »erlitte, jeigte 3E. auf feinen eignen unb fagte

tecf §u jenem Sprannen: „Wdjt ebet aW bi« man biefen Äopf ge=

nommen." J)e«bolb fcbiibte ibn aud) ^lato febt unb biJtte ibn

in bet Äfabemie fafi immer um jtcb. Slad) ^I.’8 Sobe »erlief et

eine Beit lang 2ftben unb ging in ©efellfcbaft be« 2frifiotele«

nach iileinafttn, tebtte abet halb boctbin jutfitf. äJon auSgejeicb:

neten Salenten fdjeint er nidjt geroefen ju fein, wenn e« wabt i(l,

baf fein Sebrec ibn mit einem 6fel, ben Ärijlotele« aber mit

einem ^fetbe »etglicb, unb habet fagte, jener bebütfe bet ©poten,

biefet be« Bügel«. ®ein‘ bebattlid)e« ©tubium erfepte jebocb, wa«

ibm an @enie fehlte. Diog. Laert. IV, 6. 3fucb ersdblt berfelbe

©d)tift(lellet, ^lato baü« (>en J. wegen feine« rauben unb mut=

rifd>en 9Beftn< oft erinnert, et mfge bocb nicht »ergcffen, ben

(Stajien ju opfern. iCefio unerfchütterlicher hing et an ben @tunb«

fdpen einet f(tengen ©ittlid)feit, fo baf et nicht nut, al« bie 2ffbes

nienfet ihn ntbfl einigen Xnbern al« ©efanbten an ben ÄiSnig ^bi=
lipp »on SWatebonien abgefchicft batten, bem @olbe beffelben wi--

berflanb, wdbtenb fid) bie Änbem in«gefammt befiecben liefen, fons

bern auch ben ©cblingen einet ^btpne obefSai« entging, weis

(he, nachbtm |Te abgetebtermafen ein 9?ad)tlaget »on ihm erbeten,

um einen fidjern Buflucbt«ott oot ihren angeblichen fBetfolgem bei

ihm JU finben, om anbern 50?otgen gefleben muffte, fie fomme
nicht »on einem SKanne, fonbetn »on einet SSilbiiiule. Barum
roatb ec oueh »om atbenienfifchen SJolfe fo hoch geachtet, baf, al«

er einfl »ot ©ericbt einen B«ugen<ib ablegen foUte, bie 2fnwefenben

tiefen, et foUe nicht fdjwären, weil fein 9ßort fo gut al« ein

©d)wut fei. ©leicbwobl foUen ihn bie Ätbenienfct, weil et al«

grembling bo« gewäbnliche ©chubgelb (fiiroixiov) wegen feinet 2frs

mutb nicht bejablen fonnte, »etfauft, bet Ääufer aber, Beme>
tciu« ^baUteu«, ihn auf bet ©teile wieber frei gelaffen haben.

36*
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Diogf Laert.' IV, 14. 2Benn bte^ träte, fo raüffte mm
nuc bebaucrn'^ bag trebec bicfec nod), fo riet mir befannt, ein ob»

beer 0d)cift|leücr ben .^aufpreiö angegeben ' f)at. ©enn man
bei biefer Gelegenheit bod) erfahren fonnen, trie horh TIthenun:

fet bamal einen tnpirten. ^(ato irurbe ein(t mit e!»

tra 500 Sh^iletn (oögefauft,,.®. b. 9Iam. ©chirerlich abet h»^t f««

©chulec'fo riet gegolten, — I. trat aud) ein Peifiger 0c^ftjre{:

ler, nicht nur in ^rofa, fonbetn auch in S^erfen/ Sie ptofaifd?«

©Stiften traten meip ph^iofophif^cd, yum Slhtü nn^ mathfittni*

fche^ Snhaltö. D i o g. Laert, IV, 11—14. tt?o pf alte ben £»

teln nach angeführt ftnb. h^t pch aber leibet feine betfelbm

erhalten. 2tud ben Dtachrichten anbret ©chciftpellet geht inbef

rot, trag pch auch fchon nach bem 85igh«rigen ermatten tof

3E. bec ßehte feineg üBeiperg im Ganzen treu blieb. ®ie biefet

retlangte et ron feinen äuh^rern mäthematifche SSorfenntniffe, twil

eg ihnen fohp an* ben ^dnbhaben bet ^h‘iofophie"' fehlen «?üi^

Saturn fagf et auch fd)erjhaft, baf bei ihm bie SBolIe nfi^^t bk

etPe 3ubeteitung empfange (jiaQ^ {^wi noxog ov xvitmetmy
Diog. Laert. IV, 10. gemet berichtet ©eptug Gmp. (ad?,

math. VH, 16.) ron 3E., er hn^« jwrrp bie ron feinem Sehtetim
angebeutete ober rorbereitete Gintheilung bet ^hüofophie In Sogit.

^hPP^^nnb Gthif augbtücflich ober bepimmt (^i^rorara) aiifgepeöt

unb gered)tfertigt. 5öahtfcheinlich thot er biep in bet ©chri^
<ft).oao(ptag^ welche ihm Siogeneg 8aert. (IV, 13.) tbenfali

beilegt. — Sap 5. ppthagorifche Ttugbrüefe* auf bie ptatonifcht

^h^i*>föph*t amranbte, wie aug. einet ©teile bei ©tobdu^ (ecl.

1. p. 62. Heer.) h^rrotgeht, trat nichtg 5Weueg, ba ^lato feftK

unb auch ©prüft pp ebenbiep gethan hatten, ^enn er olfo|.

bie 2tugbtücfe 9Bonag unb Spag brauchte, um burch ienea boi

männliche ' ober thdtige, butch biefen bag weibliche ober ieibtaN

^rincip bet Singe ju bezeichnen*,' ober trenn et bie ©cele ctK

pd) felbp betregenbe 3ahl nannte, um bie felbthdtige, pch ing Um
enbliche enttricfelnbe unb gleichfam rerrielfdltigenbe Äraft betfribca

anzubeuten: fo traten biep nur Ginfleibungen platonifcher ;^cen ia

ppthagotifche Formeln. Sap aber de. bie Smmatertaft tat bet

©eele noch beutlichet alg ^lato gelehrt habe, irie Sennemana
, in feinet Gefchichte ber ^hilofophie S5. 3. ©. 12. behauptet, fdgt

webet aug bet ron ihm angeführten noch aug einer anbem ©ir£i

Ciceto’g. (Acad. II, 39. coli. J, 11. Sn bjefer ©teile htiF^r^

3E. h^^^^ fitlehrt, mentem esse expertem corporis, unb* in jeiia

er habe gelehrt, animum esse nuinerum, ober wie2Cnbte auch bia

lefen , menfem nollo corpore. G. führt aber feine wetterti Grünbe

an*, man fann alfo nicht wi^en, ob 3E. biep in ber Xh^I »o<b

beutlicher alg $(. gelehrt h^^t, unb roup bag um fo mehr b^reü
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ein, 6. fefbfl fibec Unt)erjIänMfd)Wt ftagt/fnbem ec ^yfnjufögC

2uocl quäle sit, intelligi vix potest. 2(ucb bejeicbnen bie 2Cu^»

»cucfe expers corporis unb nullo corpore feine ^nmiatectatitdf im
hrmgen Sinne bec 5?euem, nach ßacte^^ fonbern blofc Äbwe*
’en^elt forpeclicbec 3E. fonnte alfo (mmec bie

Seele fuc ein febc feinet materiale^ 2)ing, fuc ein feurige^, lufti»

\eß ober dt^erifcbeö Süefen Unb fo ergiebt fic^ au^ qu5

mbem ©teilen bec 2(lten (Pln4arch. de virt. mor. Opp. T.
V^ll. p. 755. Reisk, — Sext.'Emp. adv. math. VII, 147—9.

KI, 4. 14. 28. — Simpl, in phys. Arist. p. 30 ant. et post.— Stob. ecl. I. p. 250. 294. 350. 368. 700. 794. 862. —
Cic. de nat. dd. I, 13. etc.) feine eigentbumtidje .?ebre be^ 3E.

ober mfentiicbe 23erfd)iebeni)eit Don bec platonifd)en. SSergi. Dio-
nysii van de Wynpersse diatribe de Xenocrate Chalced.

phiiosopho academico. l*eiben, 1822. 4. — 0?acbfoIgec beg 3P.

im ofabemifcben Jfebramtc war bec ton ibm oud einem

Ung in einen wucbigen ^f)*^ofcpb?n umgewanbelte ^oiemo. ©.
b. 9?amen.

3Eenomific unb umgefebrt SRifope«
nie unb ^bitopenie ‘(ton l^tyog, fremb, fiiaeiv,

q^^iXeiVy lieben) finb SSecirrungen beS ©efeüigfeitötriebe^ in SSejug

auf frembe ^erfonen, ©pracben, ©itten/ SWoben 2 c. 2)enn bie

gcembbeit an ficfe fann unö »ebec gum ^ajjen noch gum Sieben

uemunftigec ‘Sßeife beftimmen. 5üec alfo gcemblinge unb gremb?

artigeö b^fff obec liebt blof um bec gcembbeit willen,, b^^belt in

beiben gdllen unternönftig
j wiewobl ba6 .Ipaffcn immec noch ta^

beln^medbec i|l al$ ba^ Sieben, ^erfonen unb ©acben foll man
immer nach ib^tm wabcen SBertbe ober Unwertbe fcbdb^n ober nicht

fcbdben. Snbejjen entjleben fceilicb unter 336lfern wie unter einge«

len SRenfcben oft ©pmpatbien obec 2(ntipatbien, beten bie 23er^

nunft ni^t immec mdcbtig werben fann. — Süegen be6 SRecbtd in

Segug auf grembe f. gcembencecbt, oucb ©aflcecbt.

3Eenopbtine6 ton Äolopbon in Sonten (Xenophanes Co-
iophonius) ein äeitgenojfe ton 2fnapimanbec unb ^ptbago^
raö, bie ec aber beibe überlebte, ba ec ein b^b^^ erceicbte,

©ein @eburt^= unb Sobe^jabc ijl nicht befannt *, fein 3ritalter übers

baupt abec fdllt in'5 6. 3b- ^oc ßb^- terlieg fein SSaterlanb

(wabrfcbeinlicb wegen ber burcb bie pcrfifcben Kriege teranlafften

Untuben — nach TTnbem,’ weil ec epilirt würbe) unb begab pcb

(wie ßinige behaupten, übec 2(cgppten) nach Unteritalien, wo ec ficb

(um 01. 61) auf bec wefUicben Äüjle bejfelben in bec ©tabt 6(ea

nieberlief unb 1)\ck eine bec becübmteflen 4>b*iofopbenfcbulen piftete,

ndmlicb bie eleatifcbe, bie aber bocb nicht fo tiel Änbdngec gdbii^
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wie b!e anbei ttalifc^e ®4u(t, n>i(c^( ^pt^agoro« fof( um bio

fi(be 3eit (furj »oc Ol. 60) ju Scoton. gefliftet l)atte. ®. Ctia»
tifer nebfl ben bafetbfl angeführten ©chriften oon SBnlt^er unb

S3canbi(S, bedgl. ^pthagortec unb p 9 tt) 090 <^>r<b<c SSunb.
3n @lea Übte unb [ehrte 3E. ungefiort bi^ an feinm Sob, obglridh

feine Sehre bem S3ol!«g(ituben feht jlat( »iberficebte unb ec biefelbe

nicht fo, roie anbre geheim ju halten fuchtc. 2>«f

ihm bie ^h>ü>foph<>^t ionifchen unb ber ppthagorifchen 0(hnl«

befannt geworben, (eibet feinen 3tveife(, ba fein früherer unb fp£>

terer 2fufentha(t<oct ihn in bie fJfähe jener beiben Schalen bto^,
unb ba er a(6 ein benfenber £opf gewiß auch auf bie gorfchtungca

anbrer Genfer feiner Beit unb feiner Umgegenb aufmerffam »oi.

2(Uein bie ^hüofopheme jener beiben 0chu(en befriebigten ihn ni^t;

weshalb auch Siog. Saert. (IX, 18.) fagt, 3E. habe bem 2:ha>
(rö unb bem ^pthagora^ wiberfprochen ober entgegengebbet

(avTtäo'iuaai ktytxat). (Sr ging baher im ^hüafophii^en feinen

eignen ^eg, ber ihn ju einem ^anthei^mui führte, uelcher, r!»

woh( noch {iemlich roh, boch fchon bie .Seime beä weit fpätem €pt>

no)i$mua unb ber no^ jüngern ^Ueindlehre in ftch trügt; feweit

man jegt noch barüber urtheiUn fann. 25enn e« ift leibet fein

fchriftlichea iDenfitia( feinet philofophifchen Socfchungen mehr non

hanben. 'S)aß er aber becgteichen h<ntetU{fen , leibet feinen Bwrifth

bn bie alten ©chtiftflellec einige Söruchffücfe baoon aufbenoahrt ha*

ben. (Sr fchrieb jeboch nicht in ^rofa, fonbetn in SJetfen, unb iwot

thei(« im epifchen, theiW im elegifchen, theil« im jambifchen 83eti»

maße (yiyQUff tv iniat
,

xai tltytiu? xai la^ßovg — Dio^
Laert. 1. 1.). 3(uch waren feine ©ebichte nicht rein hibaftifch,

fonbem wenigffen« theilweife potemifch:fatptifch, inbem ec bie mb
4>efiob unb ^)omcr oufgeffeKte ©btterlehre »erfpottete (*o5^

^HaioSov xat 'OfirjQOv, tnixonxm» avreov ra niQt &io)v ecpij-

fifva — ibid.). ®a er nun feine ©ebichte nach Ärt bet alte*

fRhapfoben iffenUich beclomirte (avxog tg^axpwdti rot tavrov —
ibid.); fo muß man ftch in ber 2ihat wunbern, baß er nicht gleich

anbem griechifeben ^hüofophen wegen feiner Sehre in Xnfpcuch ge*

nommen würbe. fQielieicht waren aber bie ©riechen in ben

flübten 3ta(ieng — benn auch @(ea war eine fo(che ©olonie, ge*

fhftet oon benfetben ^hotaem, welche !DIafft(ia in ©aUien angelegl

haben — bulbfamer a(g bie ©riechen ber urfprüngUchen .^einwh

weil jene ^flaniflcibte gu ihrem ©ebeihen einet foichen 2>ufbfaalü
gegen bie S)2cinungen anfommenber Sremblingc bebueftett. 2^lMp
boch auch in ^merifa bulbfamer ali in ©uropal — Sie 8q4>
fiüde jener philofophifchen ©ebichte ftnb gefammeU thei« in Ste-
phani poesis philosophica vel aaJtem reliquiae poee. phik«,

($ac. 1573. 8.) theiig unb noch ooUflcinbiget (auch übnfrht «ab
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ijutnt) in fBdtrdsrn jn @tf(^{d>tt bnr 9(>((or.

St. 7. ült. 1. )u bfrbinben mit tintm ftäbtm 3(uffa(c ä^r X.

I bmfdbtn Sritd^m ®t. ]. 9?c. 3.) unb in: Xenophanis
oloph, carmiauni reliquia«. De vka ejus et studiis düsernit,

agmenta explicoit, placrla illmtraTit Simon Karsten. JBr&f:

I, 1830. 8 . llud) oW Vol. I. P. I. »on: Philosophorum graccc.

itt., praesertun qui ante Platonem floraemnt, operua reH-

liae. — Xu$(tb(m finb in SSrjug auf biefcn noc^

Igcnbr ©(Reiften )U betiuttn; Aristotelis lib. de Xenophane,
enone et Gorgia. Opp. T. I, p. 1241 ss. Vall. (3|i (in blos

«, auch in ^nfebung ftimr gei^tbeit )»(ifetbaft(b, S3cu(bßit(f

Jft 9t6g(tn ©tbtift, H)(Id)e« (igfntlid) de Melisso, Xenophane
Gorgia uberf(btifb(n fein füllte, weil (rfl in bet SRitte »on I.

t 9itbt ifl). 4>>trauf be;ici)t fitb nieber SüHebotn’d diss. qua

Uitratiir lib. de Xen. Zen. et Gorg. Aristoteli mlgo tributns.

ülit, 1789. 4. unb ©pal bin 9’

4

commentar. in primani par>

B hbelli de Xen. Ken. et Gorg. 1792. 8. — Tob.
oschmanni diss. historko-philos. (praes. Jac. Guii. Fen-
:lin) de Xenophane. 2fltbütf, 1729. 4. —• Diet. Tiede-
ann, Xenojdianis decreta; in: Nova bäblioth. philol. et crit.

j 1. 1. Fase. 2. — Joh. Gli. Buhle, commentot. de ortn et

«gressu pantheismi inde a Xenophane Colophon. priino ejus

ictore usqne ad Spinozam. 6Utt. 1790. 4. (£rt ^anti)(i<niuü

tigentücb dlt;r ali S. unb fonnnt febon bei bra njira $bito>

9bni b» ioniftbtn @d>uU vor, ja fdbfl b(i nod) frübtnn S)icb«

1
, obnobt in einer neit cobetn @efialt. 6. ^antbei^mud).
Sa bie SRegatifer mit ben 6(eati(ern in einer genifjen SSec:

ibung ßanben (meübatb auch Cicero acad. U, 42- ben X. Me-
ricorum disdplinae principem nennt) fo finb bk 2(rti{e(: Cu:
ibeb unb ÜRegatifet nebfi ben bafelbfi ongefubiten ©ebtiften

njfalW p üetglei<ben; beigl. SSuble’« libb. de vetenun philo-

phnnim graecornm ante Aristoteiem conaminibiis in arte lo-

:a invenienda et perficienda, in ben Commentatt. soc. scientt.

>tt. T. X. too auch bie fo eben ertodbnte Xbb. von S3. de ortu

t. abgebrueft iß. — SBaO nun bie ^büofopbic be< X. betrifft,

ifl ooc allen Singen ju bemetfen, ba§ biefetbe niebt ffeptiftb

nie SRanebe gemeint haben, fonbem oielmebr bogmatif^, obgteicb

ein fo befrbeibnet Sogmatifer »ar, baS er feinra ^büofopbo
n nur ben ßüertb aabrftbeinlitbet SReinungen beiiegte. Sief
«Ilet auO ben 93erfen, mit »el<b(n er fein Sebrgebid)t äber bie

itur (nCpt (pvatwg) fdjlof unb nxlcbe fidb glütflicbct SBeife fo

laltm haben, baf ffeb bataud ein giemlkb fitbtet ©d^uf auf bie

ilofopbifcbe Senfort be# X. machen Idfft. ©ept. 6 mp. fuhrt

mehr alb einmal an (adv. maüi. VII, 49. et 110. ViU, 326.)

\
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»nb' etld^tert fte aud^ auf genugenbe SBetfe. @ie.(autm namUds
-nad^ bem ©runbtepte fo:

•

i
*

Kai Tö fj.iv ovv aa(p€g ovrts arriQ tSsv, ovrt rtg (ffiat

afitpi &Sü}V re vtu äaoa Aeycj neqi Tiavrtov,

Bl yttQ xai ra fjahara rv/ot rereltofievov emiav^
Aviog üficjg ovx oitfa* (To;«©? (T eni naai rervxxai.

I
.1

£)ber nac^ ber^ iwac etma^ breiteit/ abec bod|^ ricbtlgeti ^ Ueberfe^um

gullebocn'd in Jamben:

2)a§ ttjcip fein (Sterbtidber gcwi^/ unb feinet

äötrb’ö ie crgrfinben / waS id^ üon' ben ®6ttern

Unb von bem ©anjcn fage. SCBer baö *
.

JDarübet trSfe, b'^Ue bocb. für ficb

9tocb immer nid^t ©eroiffbeit.
^
Uebcratt

4>errfcbt nid^tä aI6 SKeinung.
V *4

!nad) bet Srflätung bed @epCud ifl doxog im Jetten SJetft fcuiel

aid öoxTjaig ober do^a^ SScinung; unb mit Sfie^t fagt er^ bai

3E. butcb biefe ^ecfe nic^t aUe ©rfenntnip auf^eben tvoUe

,

fonbem

blo§ bie wijTenfc^aftlid^e unb unjweifei()afte obet unfe^Ibott (ripr

emaTfjfiovtxTjv * y.ui adianTwrov) wogegen ec bie wa^rfebeiniube

obet SWemung5ertenntni§ (tt]v öoiaarrjv) übrig iajfe — eine 6i>

>!(drung/ bie auc^ burc^ ein anbre^, obwobl fieinere^ Fragment bet

^(utacc^ (ainalor. p. 746. B.) befldtigt wirb. X)ap abec 3t.

bei biefen SSerfen blo§ an bie ’finnlic^e ßefenntnig gebac^t, bie SJer^

nunftertenntnip hingegen fut gewif unb untrüglich gehalten fyabt,

ijl eine, leere 2(uöflucbt. 2Ü)enn ec fpricht ja bacin oom @an$m
obec t)om ZU bec Singe (Trept ttuvtcov), Wag oifo immer|m
eine folch« '-^eu^erung in bem SKunbe eineö fo tranocenbent fpecu^

licenben ^hüofoph^n; wie £. wat, auffallenb Hingen. S3ic fmb
bacum nicht berechtigt^ fte burch wiilfurliche S3efchrdnfung meg|&:

beuteln*, befonbec^ ba ftch mehc 2(uffallenbed unb felbfl

quented in ben ^hüof(^Pt)tnttn biefed SRanned ftnbet. &t behaupt

tete ndmlich nicht nuc gleich ‘ anbern alten ^hilofophen, baf Dltcht^

aud 9^ichtd entflehe, fonbem er leugnete auch/ ba§ irgrnb« etoad

aud einem ^nbecn entjiehe, unb hob baher ben begriff M 6nt>

flehen^/ fo wie ben be3 SSergehenö, gdnj(id) auf. ^ristot, de

Xenoph. etc. c. 3. coli. c. 1. ipierau^ fchlop ec bann weiter, baf

aUe0 ®eienbe ewig unb unoerdnbeclich fei, weil eben nichts entfe*

hen unb oergehen fdnne, jebe ^erdnbeung aber ein S3ecgehm be5

^inen unb ein Sntflehen be$ Znbettt an bejjen 0telle fein würbe— Ariatot. 1. 1. Stob. ecl. I. p. 416. ,Heer, Cic. acad. il,

37 baß e^ leine folche Vielheit oon ein^elen tmb oerdnberlttheQ

Singen gebe, wie unfern ©innen crfchcinen, fonbem nur &iui
unb biefe^ Sine ba^ ZU '(tv to oy xai nuv) fei — 11. 11* Sext
Emp. hyp. pyrrb. I, 225. Simplic. io phys. Aristot* p. 5.

t
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*ost et 6. ant — baß bief«« Xlleitiö ba« ' JÖletbofflbmmetiffe*

nb äBefie (xo navrwy xQUTt(nov xai aQtarov) fef tmb habet

«t 0tecbt ®ott beife — 11. U. Arist. metaph. I, ö. tJetglicbetr

ut ben Srucbfiacfcn 3—5 . bei guUeborn — ba§ ed ebenbacum

ucb feine SSieÜbeit t)on ®6ttem gebe, fonbem baf ®ott eingig,» ,

tbec enbiicb noch unenbücb/ n^ebec betvegficb noch unbemegütf), aU'

^ üorjleUenb unb aUed t>etm6genb, flcb feibfl burcbau^ gteicb unb*

jnlüb fei — 11 . 11 . Scxt. Enlp. hyp. pyrrh. UI, 218. Diog.
.aert IX, 19. tergl. mit ben SScuebjlucfett 6. tmb 7. bet %üi»:
!botn. Samit flimmen benn freiUcb bte gmei folgenben* &3ntcb<*

ucfe, in melcben gefagt mirb, ba^ aUe^ au^ 6cbe (ober au^ @tbe:

tb SBaffec) entjlanben fei wnb.aucb ttieber in gebe oufgel6jl met»*

nicht überein. 6« fragt ficb aber, ob, biefelben- ccbt*.feien, tmb^

enn fte e^ ftnb, ob nicht barin bloß oom ftnnücb febeht^ren dnU
.»ben unb SSergeben ber Singe .gefproeben /merbe. Äueb ^bie- ©e»^

tuptung, baf @ott fugetartig fei (afaiQoudtjg ,
conglobat^

pira — Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 225. Diog. Laert.>lX,>

), Cic. acad, II, 37.) febeint mit jener £ebte ht SDBiberfpm^ gu

:bn, toehn man nicht .annebmen toiü,' baß biefer 2(u^brucf entmef^

r nur bilblicb uon ber butcbgdngigen ©leiebbeit unb Tfebniicbfelt

i göttiieben SBefend gu wjlebcn fei, ober -ficb ebenfalls auf. ben

D^en @tnnenfcbcin begiebe, « nach toeicbem toir baS 9BcitaU übet*

Id ober ben fo^enannten .^)immelai6eittgroped®en)6(be anfcbauen.i

- Set ©ab aber, ba§ bad>ä5ie(e geringer fei ald ber ' SSerflanb

er bap cd bemfelben unterworfen fei {ra.noXXa ^rrw rov.^ivca*

log. Laert.* 1. I.) begiebt ficb t)ieUcicbt barauf, bap-bad ©iefe,*

•icbed wir wabrgunebmen meinen (bie SKannigfaltigfeit ber jtnnfi»^;

m Singeibinge) oeefebwinbe, fobaib man ed mitteid bed ©erflam;

$ ober ber SJernunft ald Gined benfe. Sencr ©ab wate. bann»

;r ein oerdnberter ^udbrud bed eieatifeben «v y.ai 7mv. '.©. auch

armenibed, inbem biefer ©cbüler unb SJaebfoiger non S.'.bef»'

I ©pfiem weiter entwiefeit unb babei auch bad ©pefuiatioe t)0nt^

npirifcbtn genauer unterfebieben gu b^^^>en febeint. — 9locb ijb gu.

Tierfen, bap 3£. nach einem oon © t o b dud (ecl. I. p. 224. Heer.)*

fbewabrten ©rucbftücfe (bem 10. unb lebten bei SüHebotny*
f fupematuraiifh'fcbe ©ebauptung, bie SBenfeben ballen anfangd-

e« non ben ©dttem^ erlernt, oerwarf, unb bagegen annabm, bidi

rnfeben b^i^cu ailed felbjl bureb (anged ^orfeben gefunben unb*

rtidblicb oerbeffert (xQOvu) l7]Tovvrag f(fevQtoxovaiv uf.mvov): '

BEcnopbtiic f. 3£enomifie, '
:

3Eenopbil<>^ i^^n Gboifi^ in SEbraden (Xenophijas Chal-

lensis) wirb oon Siogened Saert.' (VIII, 46.) ald einer bet;

ten ^ptbagoreet genannt, welche 2(ri{lopenud (ber t>on ibht

in bet STtufit unterrichtet würbe) noch gefeben f)aU tmb mU
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(ugMd^ €$(^A(et von ^^O^oI'AuI uabSnt^tu« oatm. @M|i
«bn tiid^ ocn i^m btfannt) ouc^ erifiict ah^M @(^tifaii^

ocn feiiut .^anb.

3eno^()on geb. um bfe 82. obet (nac^ ßorfiaf) 84. SL
(gfgni 450 ooc Gb>^.) <n 2(t^m ob«r riiura gUctm »on Xutta

(Xenophon Athenienns)— eiari brt tteutflen 0(bülft uab ^arftiflrt

brt 00 träte 6, ber ibm jufdUig in einet engen @af^ «on Xtben

begegnete unb, batc^ beffen oortf>eiIbafie ®eft(bcäbilbung aufmertfi^

gemacht, ii;n mit sorgebalienem 0tabe juecfl fragte, mo 2eben(:

mittel }u taufen wdren, ouf erbottene Antwort, no gefb>

tete unb gute (xahu xayu&ot) Stenfeben gebiibet mürben.

ober bet jungt tSlam bitfe Stage nicht fegieieb beantmetten tonnte,

fugte 0. j|u ibm; „Soige mit unb lern’ eU!" Diog. Laert. II,

48. Seit btt Beit rouebe i. ein febc eifriger Xnbdngec beÄ 0.,

mietoobi t< nicht feine Xbfiebt mar, ficb biof bin 0tubiea jn irtbi

men, ba fein pi;afti|'(btr 0inn mebt bea ®tfcbdfttn btU Seb^
getoanbt nat. 3!)utcb einen S^unb macht’ et bie'Setanntfcbiift

bef jüagem SptuU, ber ffcb ju 0arbeg in J(Ieina(ien aufbüü.

Unb otd ftcb biefet 6 gegen feinen IBrubtr, ben ^erfertdnig Xt<

tarerptg II. ober ISlnemon, auflebntt, bie ©rieten aber tä ib<

rer ^oUtit gemd$ fanben, ihn bei biefem genagten Untemehmra
bureb ein J^üIfObeer ;u unterflübc» ^ fo übemabm S. eine 2fnfüfe<

tttfhile in biefem ,!^etre, ba er früher febon rübmlkb für fein Sk^
terlanb gefoebten batte. SBienobl mm jene Untemebmung mifiona,

f» embtete beeb 3E. bei bitftr Gelegenheit viel Kubm, inbem er bn
OUufjug ber 10,000 Gtitcben auf eine fo gefebiette SBtife leitete,

baf biefet IRücfiug noch immer in brr XriegSgefebiebtt at« noufer

hafC betraebtet nirb. Bnat nmt X. nicht ber tinjige Xnfubrer. 0a
et aber bttSinjige mar, bet beniRücfjug in einet befonbem 04>t^

{Kv^ov avttßaaig s. de Cyri junioris expeditione libb. TU) für

bit ^acbmelt befebneben bat: fo bat natürlich bie 9iad>t»ett boM
eweb oor)ug<ipeife an ihn gebaebt. S9ei feiner Slütfunft erfahr er

bie nngereebtt SStrurtbeiiung ftine< geliebten Sebrtrü. 0ief etbiu

terte ihn gegen bie Xtbenienfer, beten bemotratifebe Serfaffung ibm

überhaupt nicht gefiel, meil fit ju Dielen Unruhen unb Unbillm Um
Uf gab. St gog baber bie fpartanifche vor. Unb ba er bieft fß»
liebt fo flart gu erfennen gab, baS er Xtben verlieh unb fich gn Dem

in Jtleinaften Xrirg ^brtnben (Ipdfecbin von X. in einet eignen

(leinen 04r!ft verberrlichtin) Xdnige von 0parta, Xgefilaut,
Verfügte: fo nahmen bitf bie auf bie 0partaner immer eifeefüihti:

gen ^Ibenienftt fo übet, ba| fit ihn von ihrem SSürgertbume aut^

fcblofftn. 0ie 0partaner ober nahmen ihn gaftfrtunblicb auf nab

bejfchenfttn ihn fogat mit J^auä unb2lc{etin0(iUu4, einem 0tdbt:

(hm in bet hoabfehaft iSliü, mo er fich mit bet Sanbmirthfchaü^
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3agb unb g((r^ten 0tubien brfc^frigtt, oiu^ b«n grjftta '^i(
ftinec 9Ser!« berfajfte. iCicfe SQecfe finb in einem fe einfti^

nen unb benno(b obet t>!elmel)c ebenbabur^l anjiebenben 0t9lt ge«,

fd^iieben, ba$ (tt non ollen ,^<nnem einet (laffifci^en Sae^ettung

betsunbert roorben. 0o fogt Sicero (orat c. 19.): Xenophon-
tis voce Musas quasi locutas ferunt. Unb £XuinctUian (institt..

X, 1.): Quid ego commemorem Xenophontis jucnnditateoi illaitii

inafTectatain
,

sed quam nuUa poasit aOectalio coneequil ut

ipsae fluxisse sermonem Gratiae videautur. ^tog. Soect.'

(U, 57.) beliebtet, 38. fei wegen bei 0üfigleit feinte ^tbt fogoc

feblecbtmeg bie attifebe STIufe genannt tporben. Qt fiaib ju Äo*.

rintb im 3. 360 uot Cbr. — ÄW ^büofopb bat « P<b fwi»-

lieb ^(ine grofen S3erbienjU um bie ^iffenfeboft felbfi ecwor.&ttl,:

JDenn tt pbiiaf<>Pb><^tt gonj im folcatifcben ®eifie, mtbc bo< ^tofti»-

f(b< olä baö Sibeoettifebe im 3iugc babenb. @lei(bwob( finb fein»

pbtlofopb>f(ben 0cbtiftcn oon b»bem üBeitbe, inbem man au6 ib*

nm ben Sofrate» felbfl unb beffen 2(ct }u pb>iaf»Pb>Kn am
beßen fennen leint. 3u biefen 0dbiiften gebiien ootjüglicb bif

Betlf wuibigfeiten be» 0ofiateS {anoftvrivovivfiaxa Sat-

xpaiovg s. memorabiliom Socratis dictorum et factorum libb.

IV) — eine nwglicbfl treue iDaifiellung bet iDenfact unb .^anb«'

lung»wetfe be» 0. meifi in ®efpidcben , welche biefet tbeilb mit ben

0opb>fien feiner 3eit tbeil» mit feinen 0ebülein unb gteunben gt«

halten bat. I)ei 3wecf biefei 0d)iift ifi nun jwac au<b appioge«

tifcb, inbem 38. barin feinen £ebrer gegen bie betannte Tinflagfc

baf er ein SSeraebtec bet @6ttei unb ibteP 6ffentli<ben 6u(tu», fo,

wie ein Sitbeibei bet 3ugenb gtwefen, )u bertbeibigtn fuebte. 3n«.

beffen fcbiieb 38. no<b eine befonbre 2ipologie beg 0o{tate0„
bie jeboeb fSianebe für uned)t, Xnbie blof füt ein bon ben fBte»

morabilien (oggeiifftneg, obwohl febt oecboibneO, SSruebfiüd halten.

Sag 09 mpofium, ein ®a{igefprd(b beg 0. über oerf^iebne

@egenfidnbe, befonberg bie Siebe — bet .ipiero, ein ®efpid(b/

welebeg 0imonibeg mit bem dltem Jpieto, Spronnen von

0piafug, über bie SSoitbeile unb 9iaebtbeile beg Sebeng auf bem
unb bie 2Rittrl, buieb .^enftbet bei feinem SBolIe

fieb beliebt machen unb beffen f&Jobl befdibecn fdnne, gehalten ha«

ben foU (bähet bie jweite Uebeifcbiift : Tvpawtxog) — ber Defo»
nomifog, eine Ärt oon 9b>lafapbie beg .i^augwefeng, auch in

bie Soem eineg @efptdcbg gwifeben 0ottateg unb einem gewiffm

^ritobul eingefleibet — unb enblicb bie 0cbrift oon bet Sisic«

bung unb bem SBenebmen beg dltem 6prug (Kvqov ncuStta s.

de institiiüone Cyri libb. VIII) fein ®efcbi(btgwect, fonbem ein

biflorifcbei ober pielmtbt ein pbilofopbifcbepolitifcbct fHoman, um
baiia bog 3bea( cineg guten diegenten unb einet guten fXegietung
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niittetd efmc 6erii^mteii '^{j!orlf4)ett, aUt fe^r oerfc^inerten,

föntic^felt 5tt jeic^nen — bfefe 0d)n'ftfn jinb mSgefammt md^ füs

fratif^en^ burc^ elgtied 9}a(^ben!en unb t>fe(fiUttge &:fa^nui$eit

^(^teten/ unb bann ^ auf6 Seben tueitec angftnanbten abgi^

fofft. 0ie ffnb mbfl anbem fCeinem SBecfen ( 2(geftCau$, bin

ober 6in{ge bem 3E. abgefpcoc^n f)abm, de republ, Lacedaemo-
Dionnn 9

de re eqaestri,’ de reditibus etc.) oft t>on 3<unc,
©d^nefbtr u. U. ^erau^gegcben woeben. Opera omnia ed. Edo.
Wells. Dpf. 1703. 5 ®be. 8. Correctius et auctius ed. Car.

Aug’ Thieme.*- gelpj. 1763—4. wieberb. 1801—4. 4 S5be. 8.

Äueb t)Ott Senj. 2Bel6fe. ?p§. 1798— 1804. 6 Sbc. 8. JDrutf(b

t)on 2(ug. wnb Äonr., Soeb^t^. fiemgo, 1778—94. 5

JBbe. 8. 3ue Senu^ung bient auch; -Fr dr. Guil. Sturzii lexi-

cön xeuophonteum. !?p§. 1801—4. 4 ©be. 8. — ®a5 3E. unb

^(ato nicht bte beflen greunbe waren, ifl wobl nicht su be
5
twn

fetn,’ auch au0 6en oerfebiebnen 2(nlagcn unb 9?id)(ungen ibre^®«.'

: f!e« Ui^’§u erfldren. ffiiewobt fie babcc in manchen Ibccr 0<b#
teh offenbar mit einanbec wetteifern: fo erwähnt boeb, biefer jeniii

nicht ein ein^fge^ iener aber biefen nur einmal gan^ ffücbtiH

tm ©orbeigehn (memorab. III
, 6.). 2)och batf man ffe

nicht für wirtliche geinbe oon einanber ©ergl. August!
Boeckhii commentat. de^ simultate, quae Platoni cum Xeoo*

pboDte intercessisse fertur. ©erl. 1811. 4. unb bie 0chrift oob

gerb, ©elbruct: BEenopbon. 6lne Slettimg feiner burch ©.
9tiebubt (in ®eff. fleinen hifforr. u. pbiloU. ©chriften) gefdhts

beten 6bw. ©onn, 1829. 8. — Uebrigen^ iff biefer 3E. nicht 5
u

nerwechfeln mit bem weit fpdtcr lebenben (Srotiter gleichet C^omenl

(Xenophon Ephesius, auctor Ephesiacorum s. de Abroco-

• mis et Anthiae anioribus Ubb. V.).

Y bebeutet mit X jitglef^ ein gwfefache^ Unbefannte8 , ba3 ttoefe

gefucht wirb. SBenn 5 . ©. in einer Segriff^erfldrung noch i»fi

SD?ertoale fehlten, fo würbe man bad eine mit X unb baS aa^
mit Y bejeichnen fännen. 0. X.

©clin (3ul. .^onr. — fpdter oon ?).) geh. 1771 3« ®af:

fertrübingen, 2)oct. ber Äammeraffeffor §u 21*=

fpach/ feit 1810 ginan^birection^rath bafelbff, feit 1811 0(hulbm>

i

DIgitized by Google



/

t

^Qpa^Saflra SobareHa 573
I

quibationösßommtfTat in 2fu9«burg/ feit 1813 Dberpnanjtat^^

i SBuncben, feit 1815 SRittec beö baferfcben 6imlt)erb1en|lbrben«,

icb SBItgtieb bec mund)ner 2(fab. bec SBiff. , gefl. 1826 ju SbitiM

irg. 2(uber mebren matbematifcbcn unb @cbttfteii

it et auch folgenbe in*^ ©ebiet bet ^bHofopbie einfcbtagenbe ge»

^rieben; Uebet £(Ragnetidmu^ unb Slelttidtdt old ibentlfcbe Ui>

dfte. aW6nd)en, 1818. 4, (9iacb natucpbllofopbif^bt« Jfnfi^tett).

- ®ie Äfabemie bec 8Q3ijfenfd)aftett unb ihre Segnet. SRüncben,

322. 8.‘ (Sejicbt fid) auf einen unpbilofopbff<btn Äu^fall, n>eU

en ein Xbgeorbnetec bet baierfcben 0cdnbe)>etfammiung gegen btt

fab. bet SBiff. ju SRuneben gemacht f)atu, Inbem betfelbe bit

»biicfophlt/ gieicb allen anbem mebt fpeculatben ald ptaftifeben

äiffenfebaften, ^u febt au^ bem ftnaniialen ©eflcbt^puncte bettacb»

te. 'Qi macht bähet biefem um fo mebt .fib^t/ jenen 2(u^fa(l

icucfgetptefen §u b^f^tn, ba et felbfl ein angefebnet Sefcbdft^mann,

nb imt getabe im Sinan^facbe man @benbatum bl^^tn mit e0

It ^ftiebt/ feinet bitt gebenten):

' ^ 09 a»@aflra^ 92ame bet-b^^nt inbifeben SBei^b^it.
?. b. X

3-*) »
.

,

• <

^ b^t bie Sebeutung bon X unb Y (f, biefe Sucbjlaben) memt
n breifad)e« Uubefannte^ gefuebt mich,

äabdi^miiö f. ©abdiömu^.
SabatcUa (Sö^ob) geb. 1532 obet 1533 ^u ^abua unb

efi. 1589, flubicte unter 2(nleitung t)on granciöcu^ Siobot»
dluö claffifcbc Literatur unb unter 2(nlcitung non Setnatbi»

Äomitanu« ^btlofopbie, marb auch im 3. 1564 9?acbfol»

ft Ui gestern al^ ^rofeffoc bec fiogif ju ^abua. ©c gehört

?n bejfern 2(uölegem bed 2(riftotele^ unb mitb bähet auch

?n reinen ^eripatetifecn gerechnet, ob ec gleich peb nicht fflaoifcb

n ben ©fagiriten hielt. 2)a ec bec ÄPrologie febt ergeben mar,

> erjdblte man oon ihm, baf et einp feinen Subötetn einen fuc

?n oetbdngnipooUen ©tetn gezeigt b^l^e, unb halb barauf fcanB '

ntorben unb geflotben fei. ^uch getietj) ec in ben 93etbacbt bei
4

*) 2Ba§ man nicht unter biefem S3udhftoben fmbet, fuebe man nntet Qi

j

obet auch unter SC.

/

\

I
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574 3a(^ori& Sad^acfaö

'Jtttttef, »nrbt j(bo(^ be«^alb nfdi^t »eltrc mfdCgt. &tbu Opm
philosophica gab ^etau« 3.3- Srff. «• 1623.

4. JDaruntft brfinben ftd): De inventione primi motoris («4

btfottbti« gtbrudt ;u grff. a. fUl. 1618. 4.) de quarta

rooruin 6gura etc.

* Sac^ortd (Aar! ®alomo — n!4it €atnu({) gtb. 1769 ;i

93t((ftn, iDoct. btt unb bet Siechte, feit 1789 orb.

brtf {e^ntec^M in SBittenberg, feit 1807 orb. ^rof. bn 9ie4t(ii

<^tibe(berg unb 4>ofrai^, feit 1818 ge^. J^ofrat^, feit 1823 Siaa

be« babifc^en ober (j^tinget Sötvenocben«, feit 1825 @eb. Sn(

{Weiter Qlaffe, t)at au^et menten jurifiifc^en 0c^tifttn au(6 fo(^
p66ofop6if<bt (melfl in baf ^caftifc^e unb ^olidfebe einfcblognii;

^eraufgtgebcn; 3Die Sin^eit bed Staat« unb bet Äitd^e.

1797. 8. (3fnonpm , fo wie au(^ bie bamit in äJetbinbung

Schrift: Ufbet bie toangei. SStfibergrmeine. Seipjig, 1798. 8.).

-

lieber ben motaiiftbm @lauben an Sugenb; in St^mib’« asi

©ntU’« p^ilof, 3ourn. für 232ora(itdt k. S. 4. ®t. 1. — 3‘‘

«u«. feipj. 1802. 8. (Sejie^t pd> auf ben ewigen grieb«), -
liebet bie Stjiebung be« SRenf^engefc^ie^t« burc^ bm @taaL llV

1802. 8.— 2fnfang«gtiinbe be« p^üofop^iWtn ^riuatrecbtl

einer Ginleitung in bie p^ilof. 9ieci;t«wiffenfcbaft übecbaupt. feipt.

1804. 8. — 3fnfan9«gtinbe betf pl)ilof®p6>Tti?tn Griminalw^

SRit einem 2fn6onge über bie jurijlifcbe ä}erct)eibigung«lunf}.

1805. 8. — 3ur politifc^en Steleotogie; in äSoltmann’« 9(fi

u. g)oIit. 1804. «8. 2. ®. 248 ff.
— 25ie Süiffenfcbaft bet ®e

febgebung, al« Ginleitung ju einem allgemeinen ®efebbu(6e. fei;^

1806. 8. — SBierjig Südjet oom Staate, ©tuttg. 1820. 2S.'t

8. — ©taaMwiffenfdjaftli^t Setracbtungen übet Gicero'« 4ieta>

gefunbne« SUetf oom ©taate. 4^eibtlb. 1820. 8. — 2fu<6 gib o

mit @rofjmann ein 3oum®l ^bilofopf»'» (^tipj. 1796. 8.)i

betau«, ba« aber feinen langen Sefianb batte unb unter bem

tel: TfbbanbU. übet pbiloff. ®egcnflänbe (I^pj. 1797. 8) foitgdttt

würbe. 3n allem 3 ^efte.

Socbartaö mit bem Seinaracn bet ©djolaftifer (Zacb-

rias echolasticus) ein (btifllitbet ^büofapb/ beffen @ebutt«> ul

Xobt«iabt unbefannt i^. @ett6bnlicb feb< man feint SlütbiH*

in bie er|h 4><liflr be« 6. 3b- flubirtt )u 2(ltranbnen 9li>

(ofopbie unb jU Serpfu« StrdjUgeltbtfamfeit, übte auch bie le^
eine Seit lang oot ®eridjt au«, warb aber julebt Sifcbof ;n Sr
dient auf ber Snftl ?e«bo«. Unter ben ^b'Iaf®p6en, wtl<be «

|u Tfleranbrien gebdrt batte, befanb auch ber 9feu9ianaäi>'

2(mmoniu« .öttmid, welcher gleich anbem ^Phiiaftphen fdis

©djule bie Gwigfeit btt 9Belt behauptete. 2(n birfer Sebaupts^

nahm 3. 2(n|fof , inbem et fte mit bem £)ogma btt 93t(tfdjdphK

3 '«
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(tiefe aU Qtbod^t) f&t unvereiiibat f^(tft.

Z)o^ fi^ritb K ein ®efptdd) untre tem Xitel: Sfmmeniitl,
OMil et barin eben tiefen ^i)i(ofep()tn ju witerlegen fu(^. S)iefe« ,

@efprdd), »eUi)etf au4) jugteie^ oon bei Unfieeblic^teit bet ®ee(e

banbeit, fot>i(i 2(ebnli(b(cit in @tof unb Sorm mit bera ®e«

fpcätire bet 2feneat @a}dut, betitelt Xbtopbt«!^/ bof 97{an<

(be nemiut()et ^ben, B- mjd^te Setfaffet beiter Sefprid^t fein. Zf»

lein bet 2futtru(t im @efpcid)t lfmmoniut i|l blütbenbet unb ttb«

nerifebet, alt im ®efprd(^e Xbtopi)tafl. 6t i|l bubet n>abtf<btin*

li(bet, ba$ biefe beiben ©efprdcb* «erf^iebne Slerfaffet b<ii>tn. Uebtf»

gent ifl ibe @ebnlt »on feinet fonbetlitben Sebeutung. ®. Za-
chariae Schoiaat. Ammoniiia a. de mundi opificio contra

phiJoaophoa. Gr. et lat. nna cnm Origenia philocalia ed. Joh.
Tarinua. ^ar. 1618. unb 1624. 4. 2fucb 1(1 biefet Bialog in

tet Sutgabe bet Bial. Xbeopbraff bon SSartb ju 6ni>tn-

jCeneat non @aja. — ®in onbret mebt tbeologifcb«polemif(btt

alt pbilofopbifibt^ SBetf oon B. &i>(t bie beiten @tunbpiina
eipien bet SSanitbdet pnbet man lat. Abetf.in Caniaii leett

antiq. T. I. p. 425 ss.

Bubof ober Bub off ti ein jübifebet SBeifer (@cbft(ec non
Xntigonut @oci)dut) ber bcei ^abrbunberte not 6bt- Sdtbt ,

baten, bie febon bamal gangbaren lebten ber ^borifder oertnot»

fen unb babureb bie 0ecte ber 0abbucder begrüntet halben folL

00 beriebten »enigfbent bie Xalmubifben. 6t i(b aber fon|l

niebtt »etter non ibm befannt. 0. b^brdifebe ^biiofopbit*

3 a b I iff bat aDgemtine fSilb ber ®td|je in bet Beit , mitbin

au(b Bdblbarfeit ein notb»enbiget S^erfmal allet beffen, »at
(id) alt eine folcbe ®ti§e norfiellen Idfft. Barum führen »ir au<b
alle meffbaren @r6$en ober allet Sfdumlicbe unb Beitlicbe, niefern

li mepar ift, auf Babltn jurüef, ober wir bejiimmen et mittelt

bttfelben, SSir jdblen, intern »ir mepn, j. S3. »enn »it fagen,

et fei etnat 6 gup b<>cb/ ober et habe etnat 6 0tunben gebauert

St emffebt aber bie Babl überbaupt, inbem »ir nach unb naCb,

aifo in ber Beit, 6inet ju 6inem biujufügen (»at an fleb in’<

Unenblicbe b. b- fo lang’ et unt beliebt, fortgefebt »erben tdnnte)

biefet @efd)dft aber irgenbroo abbretben unb bie gefeiten 6inbeiten

alo eine SSIelbeit jufammenfopn in ein ©anjet, fo bof biefe SSieU

beit »iebec bureb 6inbeit beftiinmt, mitbin alt ifUbeit gebaebt wirb,

j. S. 14. 14-1 = 3 ober 34- 1=4 ober 3-f 4= 7.

2)enn bie aut bet utfptünglitben Betfnüpfung btt 6inbeiten f<bon

(ntftanbnen Babi'n tdnnen immer »lebet mit einonber combinirt

»ecbtn; »otauf au^ bat befabifebe Babltnfbffo» berubt. Benn
10, 100, 1000 u. f. f. tonnen immet »itber, ob (tc gleitb Biel*
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Vitm ftnb, a(4 @in^e(tni bttrac^tet tverbm, um gri^m Sabtra im

Rgdmüligen Sortfcbritte ju bilben. Darum fagt brr 27IatbtniatitR

6u((tb in ftinen gltmrnUn (iS. 7. Def-2.) mit D{«bt, bit 3ab(

fei eine au$ Sinbeiten iufammengefe|te SSielbeit {uQtS^fjiog um lo

cx fMvadwv avyxitfÄivoy Jpietaud folgt

1 . baf bie 6in€ felbfl (fiovag) nod) feine f(i < fonbea

«UC bet Einfang aliet Bnbitn (principiam numeronim, «p;n;

%ufv uQid-fKay), @obalb man aber Sind ju fi<b feibft büijui^

unb beibe6 @efe|te al« ein @anit< jufammenfafft, fo bat man
eine B^bi/ nomticb bie B>vri (ävag). Diefe i{f alfo eigeBtlieb bie

erffe wirflicbe Bab(> «ud beten iSerbinbung mit bet (Sind miebet bk

Drei (rpia?) b>tborgebt- SBdl mit aber mit jenet }u idbtrn an:

fangen, fo nennt man fte auch feibfi mit eine Babi, inbem mm
gieiebfam bie baraui mbglicbei SBeife etmacbfenben Babitn ftbcnim

^tofpette bot> fbiS^ batau^

2. bap blofe SSielbeit auch noch feine Babi fti) benn b»

bei benfen »it nur an eine unbefMmmte äßenge. nmi

etfi bie SSielbeit feibfi wiebet burcb @inbeit befKmmt b. b>- aU ein

@anje4 jufammengefafft werben/ ebe man eine witfiicbc Bubt bat’

flrlien fann. Die Babi iff alfo eine ftnnlicb oorgejtellte (junäibji

innetlicb angefcbaute, bann aber au<b äupcrlicb ober an S<dutra unb

anbem Dingen anfcbaulicbe) 2((Ibtit unb ebenbanim baö allgemeiw

83ilb bet ®rjfe (schema quantitatis). Denn jrbe @t5fe (quao-

tum) «irb burcb fte alS etwa« in bet gotm beä SSannigfaltigtn

na<b einanbet (in bet Beit) iSejlimmte^ ober boeb S3ef{immbaaj

'gebaebt. Dabet i|i auch bie Babi ald folcbe feine jietige @t6fe
(quantum continuum) wie bie üinie, fonbetn eine unftetige @t.

(qu. discretum) wie eine (Reibe t>on Sinjelbingen. — S3on bet

Babi felbfl aber muf
3. bie Biffet forgfdltfg untetfcbicben werben; benn biefe i|i

nut ein Bticbt« ^tt Babi (signum numeri). ©olcbet Bablt
je i eben fann ed alfo febt «etfebiebne geben. @riecben unb 9tr<

met bebienten fitb baju bet S3ucbffaben ibre$ 2(Ipbabetd, jeboeb fe,

baf ein S3ucbjiab auch eine beffimmte Babi bejeicbnetc <1=1,
V = 5, X = 10 u. f. f.). 3n bet S5ucb|tabente^tnfun(t ab«

bebient man (teb bet (Suebffaben ald unbefHmmter Beicben, fo bat

jebet beliebige iSuebftabe jebe beliebige Babi anbeuten fann. ^oou

men bann ju biefen Btitbtn nod) gewiffe 33ecbältni)fieicben wie -{•

unb — bit>ju: fa fann man auch bitt wiebet mancbetlei Gombi:

nationen raacben, wie a b obet a — b. Unfte Biffera atei

(welche man auch atabifebe nennt, weil fie oon ben 2ftabetn, wo

nicht etfunben, boeb oetbceitet worben, inbem SRanebe fie für rint

dgpptifcbe Sefinbung halten) bejeiebnen ganj bejfimmte Bablm, unb

finb eine fo glüefliebe Stfinbung, bap babureb bie Operation bei
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3dI)Ien9 unb imgemein t^eremfac^t tmb erleichtert tvorben^

unb baß man nun mit 4>ulfe mentger Reichen bie größten äablen
eben fo gefchtnmb anbeuten al^ überfebm fann. S^atuvlich mufjte

hier nuch bie 6tn$ aU ^rincip ber ^^hi^n ein beßimmte$ Seichen

erhalten. Sa e0 muffte fogar ein Seichen hin^ufommen, metche^

an unb für ftch-ober ifoiirt ^'{ichtg be^eichnete (bie fog. ?fluü, ober

arabifch Sero) aber in ^erbinbung mit ben übrigen Seichen boch

eine gemifje 93ebeutung befam, inbem eg burch feinje 0tettung bie

(Rettung ober ben numerifchen ^erth ber übrigen erh^hete. Sa
ieboch bieß aug ber 2(rithmetif hinidngtich befannt if, fo moUen
mir ung babei nicht meiter aufhatt^n/ unb nur noch

4. eine aUgemeine Semerfung^ bie zugleich §ur SBamung bie«

nen \o\l

,

hi^^ufügen. Wlcoi hat ndmüch fchon feit ^^b^hagorag
unb beffen. 0chuie .(f* jenen fl'Zamen^ nebfl SDtoberat unb.9tis
foma^) in ben Sahien unb beren 0pf!eme (fogar in ber 92u(i)

aUertei @eheimnijje ftnben tooUen/ auch toohi bie.^hi^ofophie feibfl

in eine ph^^fophifche Sahienlehee ober eine Sahtenfpm«
boltf au oermanbein gefucht. Sag ijl aber aUeg leere ©rübetei.

Senn. eg toieberhoU ffch in ben Sahien immer nur. biefetbe Spera^

tion beg 0eheng^ ^ntgegenfebeng unb S3erfnüpfeng. Unter ben

unenbiich mannigfdttigen (Kombinationen/ bie auf biefe 2Crt möglich

ftnb/ fommen nun freilich auch foiche oor, toeicht SU überrafchem

ben,
. fafl an*g SBunberbare grdnaenben @rgebniffen führen, ^er

ftch aber, mit fotchen Singen oie( befchdftigt unb barüber grübelt/

ber >mt am 6nbe boch nichtg meiter fennen/ alg Sahlenoer^
hdltniffe/ bie bloß barum neu unb nounberbar ffnb/ toeil man
j?e nicht ooraug abfehn unb alfo auch nicht enoarten fonnte. 0o
berhdlt eg ftch a* S3. mit ben magifchen ober mpflifchen £lua^
braten/ in beren Selber bie Sahlcn nach gemtffen Siegel ber»

theilt unb bann nach gtmiffen Slichtungen combinirt »erben ;
mie

in bem £Iuabrate

%

wo bie hier erften Siffem fo geflellt ffnb/ baß beren 0ummirung
nach jrber Oiichtung (hodapntal/ oertical unb biagonal) bie pptha$

gonfche Setraftpg (f. b. 9B.) giebt 5 ober in bem jD.uabrate

gtrug’g encptlopdbifch'Philof. SSbrterb. IV. 37
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1 15 14 4

12 6 7 9

8 10 11 6
'

13 3 2 16

«00 b(e oon 1 6i< 16 fo ottlbtiU finb, baf bfnn Xbbiä«

nad) iebtr 9Üd)(iHig bie 3a^( 34 giebt. Moll weide de qra-

dretia magicis. Veipj. 1806. 4. unb nod) ooUflänbigec fn

tung’d tnatbtmatifcbttt ^tbljanblongcn (SRofl. u. 0c^torr. 1823.4.)

0amm(. 1. 3(bt^. 2. 0. 44
ff.

2(u(^ ocrgl. fVtagie unb 04«
fet’d SBunbec bti SieCbtnfunfl. 3ln>tnau, 1831.8. bcdgl.

(eCd Xcifolium. Uebtt ^rop^ttidmutf, äoflknfpmbolit unb
nij. Hamburg , 1832. 8. — jDu(4 fotc^t aTttbninif«^« 6omba«
tiontn, «Die mofltf4 <^bn mpfletto« fit ou4 fd>tinrn mdgni, w««b

un< jtbo4 bie 9)atuc btr IDtnge nimtntr aufgcfcbtofftn. iDtim imn
gi(i4 oUe jDingt ii^lbac unb i^rt rdumlicbtn unb jtitlic^tn SStP

f)dUnifft In 3o^tn autbidcfbar finb: fo todp man bod> immnni
Üuttocnig oon btn iDtngen, totnn man tofittt ni^td t>on ib«i

toeig, ald tbtn bieft 93tr()dltniffe. 2(Urd S3. »ad und btt Xßn>

nom oon btt @t6§t, btt Entfernung unb btt fSrntgung bet 0«»
nt fagt, »Ittbt man gttn ignocittn, »tnn man fi4 in bit 0cmt
»tiftbtn unb nun ttforft^tn tdnntt, »ad fit tigtntlid) f&t rin iter

ptt fti, »ad für @tfd)6pfe baftlbfi (tbtn, unb »it td gugt^e, b4

oon btt 0onnt aud £id)t unb iSSdrmt Itbtt alle ju i^cmi 0«>

fltmt gtbdtigtn .fidrpti »tnigfltnd ftbtinbat ottbrtitrt »trbtn. 2>it

9bil<>rop^<< ba^tt nicht genug oot unnugen @rubt(ti» 4ba

bit fog. Bo^ltngthtimnlfft (»ie in @o(bbtct’d S3ebestra§

bet 9iuU, obtt ttfie üTiorgtnrdtbt btt SBahrbeit —
»0 bie 3of)l fo9<tt eine fdtm(id)t fRtbt an ihre ®egntc hblt n^
bieft Oiebt mit ben 9Botten fchlieft; 3(l| btt 3ahO matnen mib

muf bti aller Achtung gegen bie SRathematif boch in biefer S3t}»

f)ung ju ibt fagtn, »ad 2ftchiratb ju ientm tdmifchen 0oibau>

gefagt ho^tn foU, btt nach bet Erobetung oon 09tatud in fein

0tubiriimmtt btang: Noli turbare circulos meos! obet auch: S«
halte beint atithmetifchen äRpfierien fdt bi«!); benn ich (<u>n ni48

bamit anfangen!

SdhlbdV unb gdhltn f. btn oot. 3frt. unb unjdhtbai.
SBatum fagt man abtt nicht auch gdhüd/ ba man hoch nn|db*

Hg fogtl
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3aHenfl*l>e«niniffe, 3aHenp()i(ofoj}^){e, 3a6*
I(nfi;mbo((f, Soblcnf^ßeni, 3oH<nt)crbii(tniffe unb

Bablftetcben f. 3ab(/ auch So ober S»’bi ><» ^ac^tcage ,am
6nbc btrftd S3anbeä.

3at)((od toad entmeb» gar feine M/ obetbefftn

Bobl bod) nicht befiinimt werben fann, wie bec @anb am SJlten

ober bie @tetne am .^immri. S3erg(. un}dbibac.

Sahfung iß etwab anbeeb a(d Bdbiung. 2)lefe« bebeutit

bie Operation brtf B^bien d (f. Babi) jened aber bie Dperatioit

b«g Bobiend ober SSegabien« b. b- bie SrfiiUung berjenigen

Serbinbiiehteit, weiche bec @chuibnet gegen feinen ®idubigec hnt>

SBec biefe SSerbinbiiehfeit etfüUen tanti, ^eift gahlungbfdhig
(foloent) wer nicht, gablungbunfdbig (infoloent). SOU Bah.<
langbunfeihigfeit (impotentia toiveudi) iß alfo ein Unoeemd«

gen, welcheb naefy bem @runbfahe; Ad imposeibilia nemo obUga-
tnr, bie Serbinbiiehfeit aufbebt; wedbaib auch bad 0ptß(hwott fagt:

^0 nicht« iß, hot bec Jtaifer fein 0ie<ht perioren. Bnbeffen wirb

cignttcch bie SSerbinblichfeit baburch nur tbeilweife aufgehoben unb
(titlich fufpenbirt. Denn man iß hoch oeebunben, gu gahien fo

«iet man famt (gewiße ^rocente) unb felbß ba« Uebrige nachgu*

goblen, wenn man wiebec gu SSermbgen fommt. Die legtece S3ew

binbiiehfeit fann gwar al« [Rechtgpßicht bucch ben 2fccorb be« 0chu(b>

nec« mit ben ®ldubigem aufgehoben fein ; aber ai« ßttlicht SJecs

binblichfcit im engem 0inne ober a(« Süugenbpßicbt bleibt (ü bo<h.

Sin bonneter 0chulbnec gahlt alfo fpdterhin, fobalb er tann, wenn
n auch fcühethin unter unglücflichen Umßdnben actorbiren mußt«:.

2>af man bie Erfüllung einer folgen SSecbinblichlcit ein Bahlen
genannt hat, fommt wohl baher, ba$ babei auch ein Bd hlea
ßattßnbet, wenn man ndmtich Slelb aufgdhlt. Die SJctbiabiichleiC

fann aber auch ohne ein folche« Bdblen ecfüilt werben ; wie wenn
bec 0chulbner bem @ldubiger fein ^au< an Bahlungbßatt ßberldßt

ober auch feine 0cbulb bucch Dienßleißungen tilgt. — Dagegen
niitb« Bd hl ung«unfdh lg feit (iropatentin numeraneß) etwa«

gonj anbee« bedeuten, ndrolich einen heben @rab oon Dummheit
ober Ungefchieflichteit Daher fagt man auch fprüchmdttiieh Pon

Venfehen folcher 21ct, ße tdnnen nicht ober faura bcei gdhiea.

Bahm (dcur) heipt, wa« bucch ben ÜRenfehen gegogen unb
gibdnbigt (entwhbert ober gegdhmt) iß. Da« Ba hm e ßef^ baher

bem SB üben entgegen. 0. wilb. SBegen btt ßtUichen f5egdh*

mung bec menfchlichen Sfatur f. .l^emecofe.

daleucH«
f.
6har«nba«.

3amol|t<«, «in geborner &tU, bec burch Bufall mit
Ihagoca« inäje^iabung gefommm unb burch benfelben gu e^em
^hUofaph«! «ctalbet »oeben ßin |olI. ßs f»U ndmitih .tiß 0110«/

37*
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bann ^d^üUt »ott grtoffm [«In. Herod. hist, IV, 9f.

96. (too jebo(b Somolriä füt ditet oU ^pt^agotaS ctfidc

tcicb) Strab. geogr. VII. p. 297. Casaub. Juliani caes«. p.

23. Hetu. 93ott 0<btiften obft ^b>(ofopb‘>n(tt btefc« 3. >{1

btfannt.

Bonatbo ober Bonatbuö (SRidmel) ein italltnircbtc €((>'•

laftiter, bec junt Somtniconerotben geödete unb gleid) anbeni

talMtern bitfetf StbenP ein eifeigei IBectbeibiget bec Be^re btd

mab Pon 3(quino »at, mithin tealifiifcb pbilofobbicte ; niefint

®(bciften : De triplici univerao — De physica et metapbysica —
Quaestiones et dubia in VIII libb. Äriatotelis de phyaica amcal-

tatione etc. beweifen. ®. HBotbof« Polyhist. T. 11. L. L e

14. p. 95.

Boubetei f. gebeime Känjie unb i£3irr«nfcbArtt>'

au<b SRagie.

Beiden (symbola, signa) jinb Bingc, bie ein folc^ed S»
bditniß ju anbera Dingen hoben, bof biefe babuitb angebeutet eba

bem S3e»ufftfein Pergegemedrtigt roeeben. 9Rit einem Bei(b(a

fleht oifo oUemal ein SejeichneteP in Sietbinbung; unb fo n>oa>

nigfoldg bie 2(rten beb Septem ftnb, fo mannigfaltig fdnnen aa<b

bie 3(cten beb Scjlem fein. 3o <b iann iibtchaupt jebeb Ding eia

Beithcn für bab anbre werben. @o fann bie Urfa(hc rin Betibit

bec SBirfung, bie @ubflanj ein Bcithtn beb Xccibenb, unb Siibeb

aud) umgelehct, werben. Silber ftnb Beichen beb 2fbgebi(beM;

lEBdrter ftnb Beichen ber Segriffe; Biffrni ftnb B<ichn> bn Bohlo

u. bgf. Die fDlathematifec hobm eine üUenge »on Btichen/ tun

nicht btop bie @rd$en felbfi, bie fie gewöhnlich mit Suchftobes

(niib jwac bie befanntm ®cö^en mit ben ecflcn, bie unbetonntca

mit ben (epten Suchllobm beb 2ilphabetb) bezeichnen, fonbecn oiuh

bie Sethdltniffe ber @ri$en (SRehcheit bucch SRinberheit bttttp

— , @leichh(it bucch ^ u. f. w.) anjubeuten. 3(uth bie Sogifn

haben biefe Sejeichnungbart angenommen, inbem fie j. S. bie @leüb>

heit zweier Segriffe in Knfehung ihreb Umfangb mit A = B bi'

zeichnen. Der menfchlithe 65eifl fann aber in bet Sezcichnung nc^h

weitet gehn; er (ann Beichm eon ben Brichtn er^ben, ctlfo bie

Brichctt gleichfom potenziren. @o ftnb bie gefprochnen SSörter Bä>

chen bet Segeiffe in ber crflcn Potenz, bie gefcpciebnm aber Boicho

betftiben in bec zweiten Potenz ,
weit fie zundchfl ober in bec et^ai

nur bie gefprochnen bezeichnen. Sprache unb Schrift, alb bit ge»

wöhntichflen unb urafoffenbflen SRittel bec SRittheilung unfm
bauten, beruhen bähet gang unb gar auf biefem Sczeichnungb»
oirmdgen beb menfchtichm @eifleb, welcheb nichtb anbreb i^, aib

bie Sdhiglrit, bab Sine mit bem 3(nbem becgeflalt zu combimmi.

baf wir unb beb Sinen mittelb beb Snbem bewufft werben. Dü
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23ejei(^nun9<(unfl übtr^aupt n^r« btmttac^ bie Aunfl, tvrlcb«

idf im ®(braudi)e jene« 3}(tmdgen6 unb bec Änwenbung btt ba>

>uv<S) bf'fiimmten offenbart. — 6« loffen fic^ aber im 2(tt»

irmeinrn bie Beitf^en, fo groß aut^ bte SRenge bccfclben fein mbgr,

luf gmei Glaffen guriicffübten, natttclid^e unb fünfHidje ober

oiUfütiicbe. 3rne giebt ung bie Statut fcibfi an bie .l^anb;

>iefe bilbet erfl bet SRenfet), obnobi unter Leitung bet Statur. @o
inb @eberben unb unatticulirte Sone ober blope £aute natürliche

Brid>en unfre« 3nnem. SDa^et du§etn fich S^ube unb 0chmrrj,

iiebe unb Surci)t unb 4>offnung überall burch biefelben @e:
?ecben unb Saute ald natürliche unb ebenbarum auch allgemein »er:

üdnbliche Bcichrn bed 3nnem. tirticulirte Söne hingegen ober SBdts

tcc finb fchon fünfiliche ober roillfürliche Bcich*», ob fie gleich eine

natürliche @runblage in unfern ©{»ra^wtefjeugen hoben unb manche

2B6rter (nie bie fog. Onomatopoetica — oU jifchen, raufchen,

93(1^/ Bonner) burch bie 3(ehnlich(eit beö Sautä baS SSejeichnete

auf eine naturgemetfe SSeife na^ahmtn. Doch f><h frlbft in

biefen SBdrtcm, noch mehr aber in ben übrigen, fo viel tibneU

chenbe« in oerfchiebnen Sprachen, bap bet tfntheil, welchen roenfeh’

liehe .Runfl unb SQilltür nebft vielen anbem jufdlligen Umfteinben

an bec SSilbung ber ©prachjeichen hoben, nicht ju oeriennen iff.

SSecgl. SBort, ouch Sprache unb Schrift. Die Brichm bet

gwetten 2(rt h>i$tn auch pofitioe, wiefern fTe auf einer htrfdmmi

liehen ober auch gefebli^rn Uebereinfunft beruhen; beögleichen fpm:
buiifche, wa( eigentlich ein 9leona<mu< iff, ba ba6 griechifchc

SBort avftßoXov eben auch *in Beichen bebeutet. SSergl. Spm:
boliC. fffiegen bec Beichen in fSejug auf bad c^ufece Sigenthum

f. 6igenthumSjeichen. SSegen bet Beichen in &3ejug auf

bie @r)eugniffe bec itunfl aber f. fchine Jtunfl. — SBenn man
Beichen unb SQunbec oetbinbet, fo bebeutet jeneö 9Bort auch

ctisad 2(uhetorbenCliche<, ba« auf etwa« $6here« hmbeutet, mithin

al« ein Beichen von ben SVenfehen aufgefafft wirb. 6ine cihnliche

fBebeutung finbet in bem ttubbeuebe Beichen bet Beit jtatt. S.
Beitgeichen.

Set^ltnfunfl iff ein vielbeutiger tfu«bcucf. @c tann 1. bie

S3rjeichnung«funfl überhaupt bebeuten, von welcher eben im vor.

2tct. bie Siebe war. 6c bann 2. bie Jtunfl bebeuten, burch Beichen

in bie gerne ju fprechen ober SSefehle ju ertheilen, wie ber 2fbmis

ta( feinet glotte feinen SBillen funbgiebt. Da man bergleichen Bei»

ch<n auch Signale nennt, fo helft biefe Jtunff tbenfall« SignaU
funfl. 6c bann aber auch 3. bie itunfl bebeuten, bbrpetliche &t--

flalten burch i>iofe Umtiffe, mittel« Sinien unb ^uncte, folglich ohne

gacben,. obwohl mit Tinbeutung von Sicht unb Schatten, baegufiet«

len (ars delineaocü). Diefe Beichentunfl gehüct mit gut fÖtaleci
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fimll aM fin »(rrntlic^t« Element , ia oK bü cignitUcbe $8a{i< bfc

fttbtn. Denn Satten o^ne 3ei<bnung tvütben gar tehi Semoitc

geben, fonbem blof eine gefdebte Si^<b</ Sdtbrt unk

SRaueranflteicbec ^erooebtingen (ann. 6ine 3e{<b»ung b>ngegta,

mit 2(nbeucung »on Sic^t unb ©chatten, nie in einem fatblofta

Xnpfetf}i(^e, ifi fc^on ein nirfii(^e< ®emä(be, na<b aUen fernen

(Brunbiiigen, ein tva^te« üunfftDect, baS |t<b ohne SUiUnt unk

Uebung ni(f)t b<eootbtingen löfft. Diefe Beicbenfunjl fann ob«

oud; anbecn jtün|len, nie ber eigentlichen Sitbnerhinfi , bet 9av-

tenfunfl, ber SSaufunfl, bet fZRünjfunfi >c. h^ifeei<h< 4>anb bieten;

»ebi)a(b alle biefe Jtünfle auch jeichnenbe Aünjle halfen. Uebtü

gen6 nennen Sinige biefe Aunfi aud; 3eichner(unf! flatt 3ei:

chenfunfi. Der lebte 3tu«brucf i|l aber nicht untichtig gebUbet.

Denn roie man bei biefen Sufatnmenfebungen oft bie (^nbung ei

»egtoieft (2an;funfl, 0ptechtunfl, 04eeibfunff) fo auci) h<et> ^
bab urfpriingli^e 3eitwott {eichenen ifl, toelched bucch 3ufain>

menjiehung in {eichnen oemanbelt »oeben (roie lechcacn in

rechnen; bähet Siechentunfl ffatt fRechneefunft).

3etchnenbe iftitnfle unb 3ctchnung f. ben «or. ^tt

3tit f. Siaum.

3citahfchnttt f. ^etiobe.

3citalter heifen gewiffe £hei(e bet Seit in SSejug auf bk

SRenfehen, bie barin gut ober fchtecht gelebt ober auch gerrbet unb

gefchtieben hobt»- Daher bie Untetfcheibtmg t>on oier 3eftal>

tetn, forooht in fittlicher al< in fprachlicher ^inficht, bem gotb>

nen, filbetnen, fupfernen unb eifernen. Dirfe Seitoltic

aber gefchichHieh nachjuroeifen, befonberb in fittlicher J^rnficht, i$

eine fehr fchroierige 2(ufgabt. Dab golbne Seitaltrr wirb ba ge>

»ähnlich aid bao urfptünglicht, aber teingfi oerfchrounbne, betrachtet,

ohne baf 3emanb im Stanbe rodre, beffen SSirflichfeit barjuthm;

rodhrenb man ju allen Seiten bie Jflage roieberholt hat, baf bie

Sßenfehheit fich im eifemen Seitalter beftnbe. Datum hoben bitfes

nigen roohl nicht Unrecht, roelthe meinen, ba$ golbne Seitalter fei

nicht in ber SJergangenheit, fonbem in ber Sufunft }u fuchen, iro

bem eb erfi oon ben 9Renfchen felbfi herbeigeführt roetben mhffe.— £>b bie ^hiiefnphie fchon ein golbneb Seitalter gehabt höbe, if

gleichfatlb jweifelhaft. Daf fi< aber ju bet Seit, alb ^ lato mb
Xrifloteleb in 2(then philofophirten, ihre hd<h#e fBlitthejeit o*
ter ben ©riechen hotte, leibet root)< feinen Sweifel. gricchifthe

^hiibfophie. — Die beutfehe |>hi(arophic (f. b. in)
fcheint ihr golbneb Seitalter noch ju erroarten. Sber rodre baffe&e

f^chon mit S e i b n i b unb Jt a n t bageroefen ? 3n SSerlin foU rb mit

,1^ 09 el erfchienen fein, ifl aber nun auch fthon notbei.
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' Bcitanotbnung unb Seitauftvanb f. 3eitotb>
«ung.

3cit(infc^nitt f. Spotte.
Beitflup ober Seitjliom i|l dn b!(b«d»(t 3(u«bTU(f, ncU

äftt bie Btit infoftm btjtic^ntt, aU fit allmä^tid^ ocrf^iDinbet (txt>

flitft) fo baf jtben 2fu9tnb(i(f bat ©tgtntcdrtige jum SBtrsangntn

»itb. Z>anim fagt man auci), bag biefn ®trom alleg mit fi(^

focttci|t, um tä )u «ttfcbiingen (tempus edax rerum). bt<

jiri>t (i^ bet Irbttre 3(u<brucf mti)t auf bie SBcrdnberlicbtcit bn
JDingt in btt 3<it; in roticbtc Sejuftung man btr Beit auc^ wof)l

cmm äa()n beilrgt, mit btm fit alleg jtmage. — )Dtr 0tcom
btr Beiten »on gtbr. ©tta§ (X 3. 8tipgig, 1828. 8.) ifi eine

anfc^autid}t iDarfitllung ber fÖi(Itgtfd;i(l)te in bet ©effait cintg gto»

ftn Siuff**/ btt fi(^ aUmdblit^ in mtfirt 9febtnflüffe ti)ti(t, roeit

au(l> bat SSenf^engrfcbUdjt im ifaufe btt Stitcn fid) nac^ unb nad;

m mtbtt @tdmrat, SSdlftt unb ®taatm ictt^ilt f>at.

3<itfelge f. Beitoibnung.
3(itgeifl ifi bie }u einet gemiffen 3dt fitttfcbenbt 2)enfatt

unb ^anbtungdmeife bet 2Rtnf<btn. 3eaet ©tifi tann atfo eben»

fomobt gut alt b6d fein. iDit laudatorea temporis acti «trfd)ttitit

btn ©tifi ibttt 3(it gemäbniitb al< buccbaug bö< obet gmnbfd)ie<bt.

Z>a0 ift abtt eben fo übetttieben, al< toenn bie laudatorea tempo-

ris praeaeotia ben ©eifl ibiet Seit alä gan| oottteffiitb t^bmen.

©etodbniicb ifi bet jebt<ma(ige 3(>tgeifi eine SRifcbung oon gut unb

f(blecbt, »obti ba< Uebetgiioiebt baib biet balb bott bin fdUt. £)tt

heutige Beitgeifi febeint ftcb in btt Xbnt mebt )um SSeffttn }u nei<

gen, ttob manchen IBetittungen. Utbtigend f. gottgang. 2(u(b

oergl. bie 0d)tift: .Kafi’d 0tiije bed Beitgeified, mit einem fRücf:

blicCe auf fein ttfitd SBtcben, feint 3(bartung, Stibeffetungd > unb

gortbiibungetoeife bi< auf unfte Zagt unb von ba bib }u feinet

äloUenbung. SQutjb. 1827—30. 3 $eftt. 8. (Sntbdlt mand)e<

ÜBabrt unb ©ute, ifi aber botb (eint unpatteiifcbt SBbtbigung

bed Beitgcifie«).

Beitgenoffen heilen bie §u gUicbet Beit £ebtnbcn, uti( fie

gicicbfnm biefeibe Beit genit|en. 0it fieben atfo auch untet btm

©tnfiufye beffelben Btitgeifie«. 0. btn »ot. 2(rt.

Bettgeminn f. Beitotbnung.
Beitinbegriff beift aileO, mag in bet Beit ifi unb gc>

fd>iebt/ tocii bie Beit eg umfcblic|t obet in ftcb lefagt (begttift).

0. Kaum unb Beit.

Beittteig f. ^tiiobt.
Beitlauf ifi ebtnfooiel a(g Beitflu|. 0. b. SS. £>enn

bte Beit Iduft obet octiduft, toiefetn fte aUmdbÜcb oeifcbninbet ober

tili Zbeil betftlben btm anbttn folgt.
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&84 BeitUc^feit Beitorbnung

BeitUd^feit f* Sldumtic^feCt. flebt btc 3^b

I((b!ett aud) ber Stvigfett obec ba^ 3?ttltd)e bem 6n>tgrn b. bei

©innitebe unb S^ergdnglic^e bem Ueberftimlicben unb Unrngioglb

(^en entgegen. 0. emtg.

Sejtlinte ifl ein t)om 9taum entle^nte^ S3t(b btt Seit, jo

boc^ fo/ bag biefe Stnte nic^t a(d jle(^enb obec (iegenb, fonbenois

ftc^ fartbemegenb t>orgef!e((t mirb. 0. 3^itf(uß.

Settmag ifl jeber SbeU bec 3ett^ ber al^ 6mbett genti^

men bie 3eit übeti)aupt meffen fvinn — SBinute, 0tunbe, Jagjc.

3e gc6fec bie meffenbe 3eügrbfe tfl/ beflo gröfer muf natkib

auc^ ba6 3eitmaf fein. 2)abec meffen mir ba^ £ebeti bec

(eben nach Sabrrn^ ben SSeflanb ber 0taaten natb Sabrbunbmffi,

bie Sauer ber gebe nach B^b^^<tufenben. Sa aUe äSemegim^ ia

ber 3eit gefd)iebt^ fo bient bad 3eitmaf auch ald 9Raf ber Seso

gung
5 me^böib 2(ri|loteie$ (p*>y*. IV, 16. ct 19.) bii Jrä

feibfl für ba« 2Baf ber Semegung [= fiszQor] xm,-

aiwg xaxa ro n^oregov xut vokqov) erfidrte. So<b nitif

ber Semegung §ug(ei(b auf benS^aum, ben ba$ S3emegte bunbtdrf^

gefeben merben , menh bie ganje ®rife ber SSemegung (nacb >
tenfion unb gptenfton) gefcbdbt merben foK. 0. S3emegun§sa^
@ef(bminbig!eit. Sa enbticb aueb 2^6ne aU etmaS mbnjfit

ftcb Sortbemegenbed betrachtet »erben finnen ^ fo giebt eO auch

biefe ein 3eitmaf; morauf aKe S7{^trif unb 9ib9tbnit^ bou^^

0. beibeö.

Scitmoment (temporis momentum = movioieDhiai, res

movere, bemegen) bebeutet eigentlich einen fich fortbewegenben

in ber Leitlinie (f. b. SB.) in ber ÜÄebrjabl aber auch b«

fchiebnen 3^itumf!dnbe ober 3^iiberhdltniffe, »eiche beb

J^anbeln su beräcf|tchtigen ftnb; 0. 3eitoerdnberung.
3^itorbnung ifl baO SSerhdltnif ber Singe in ber Beit

miefem fie theil6 ju gleicher 3«it (simul) jTnb, tbeiW auf emo
ber folgen, mithin t>a$ 6ine oorhergehenb (prios) ba^ Titts

nachfolgenb (posterius) ijl. 3eneö S3erhd(tni§ h^ift ^bec b»

®(eichjeitigfeit (simultaneitas) biefe^ bie 2lufeinanbirfelge
(successio) ober auch fchlechtmeg bie 3eitfolge. 2(uf ba^urf*i»

liehe SSerhdltnif ber Singe mirb ober noch feine Süc^cht gtnet»

mm, »enn blof oon biefer 3eitfolge bie Siebe ijl, ob e^ glneb ^
SSerjianb nach fttner eignen ©efebmdfigfeit htwjubenfen muf, nw^
er bie ^erfnupfung ber Singe in ber 3eit al< nothwenbig beirf«

foll. 0. Ur fache, @0 giebt inbep noch eine onbre 3eitötbwa^

bie t)on unfrei: SBiÜfur abbangt, bie man aber richtiger 3ei*^s‘

orbnung ober auch 3titoertbeiluttg nennen fonnte. Sic’V

beruht ndmlich barauf, baf man feine 3eit in 2(nffht«5

ben^gefchdfte gehörig oertheilt, bamit biefelben einen wgelnwii^'
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@ang ne^nun ^unb auc^ bi*e 3(r6eU mit ber 92ube unb bem Sebent«

genuffe juc Erholung nach emem ricbtigen ä^erbdltniffe* n>ecbfe(e.

^aburc^ gewinnt man gieidbfam tiefer fog. äeitgewinn
beflei)t aber in ber 3^it,fp<^cung b. b* SSermeibung alle^

unnüben ^eitaufwanbe^z ber mit jeber ungeregeiten Seben^weife

rerCnüpft ijl. 0. 3^itPerlufl.

3citpunct (teroporis punctum) ifl ber fieinfle 2beÜ ber

Bett, ben wir aud) einen 3Cugenblicb unb ein 3eitmoment
nennen. 0. beibe 2(u^bru(fe. .

Seitraum f. ^eciobe.
Seitreebnung f. 2tere.

Seitreibe ifl ba^ 93erb(Utni§ bet Sbeile ber Seit (0tunben,

Sage, Soeben, ^Blonatt unb S^bi^e) wiefern fte auf einanber fot^

gen, unb fo auch ber Gegebenheiten wdbrenb biefer Seittbeiie. 0.
tReibe.

Seitfebeibe f. ©poebe.
Seitfebriften finb alle (iterarifebe ßrjeugniffe, weicbe fort»

gefegt innerhalb gewiffer Seitrdume erfebeinen, biefe mdgen fiein

nber grof fein; weObalb man fte auch periobifebe 0d>riften
nennt, a($ 2^agebldtter, CiT^onatefebriften, SBocbenbldtter, Quartal»

fdbriften k. Sie in fieineren Seitrdumen unb biattweife erfebeinen»

ben nennt man auch febieebtweg Sei tun gen. <Da$ fot(be 0cbrif»

ten, wetebe gteiebfam mit ber Seit feibfl fortfebreiten unbbaberau^
ben jeitiieben gortfebritt ber üD^enfebbeit in gefeUfcbaftticber, ftttlicber,

mffenfebafUirber unb fünflterifcber Mpin|tcbt bezeichnen foUen, zur

S3erbreitung geifliger (Sultur ungemein oiet beitragen, ifl wobt nicht

gu leugnen, obgleich bie heutige Unzahl berfelben bureb Gefdrberung

ber Sberfldcblicbfeit, fo wie auch manche bureb einen unftttlicben,

gefcbmacflofen, groben ober gar aufrubrerifeben Son febr naebtbeilig

tverbm. GJegen ber fritifeben ober recenfitenben Seit»
febtiften f.

^ritif unb recenftten; auch @anganel(i.
SBegen ber pbilofopbif cb^n Seitfebriften aber f. tiefen 3(r»

tifel felbfl.

Seitfparung f. Seitorbnung«
Seitfirom f. Seitfluf.

Scittbeile f. dtaumtbeile, auch Spoebe unb $e»
(lobe.

3cttum(ldnbc-f. Seitoerdnbrung.
Beitung f. Seitfebriften.

Seituerdnbrung i|l [ein uneigentlicber 2(udbrucf. 2>enn

ble Seit alg folcbe uerdnbert ftcb nicht, fonbern nur bad, wag in

bet Seit ifl. Z)abin geboren alfo uor allen Singen wir felbfl,

nach bem alten 0prucbe: Tempora mutantur nos et mutamur in

illis. sjjJlit ung berdnbert ftcb itber auch alleg Uebrige in ber Seit,
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unb bfe UmfliÜnbe ober fBer^äCtniffe ^ in beiiett toiv leben; bte bab<t

au(b 3^itum(ldnbe ober 3^itt)erbdUnlffe €it

}tt beachten unb gebidg §u benu^en, t{l a(fo bte erfle

regele nach bem gleicbfaU^ alten 0|>cucbe: Temporibus insenieB*

dum est. S3erg(. 3^italtec unb ßeitgeifl.

Seituerböltnlffe f. ben t>or. 2(rt.

Scituerlujl ifl elgntflicb bee grdfte SSerluj!, ob er gUi^

ton fielen mentg beachtet n^trb. @r Ifl aber ein boppeltcr^ einm^
überhaupt/ n^enn man bte Seit burcb ÜRbflggang oerfcbmenbet/ fte

aifo nid)t $u einer bdifamen ^b^^dd^dt benu^t; fobann tnfonbet^

heit/ wenn man ben rechten Seitpunct }um J^anbeln oerfdumt/ olfe

nicht biejentgen 2lugenblicfe benugt, welche gut (Erreichung etnra ge^

wiften 3wecfa bie oortheilhafteflen ftnb. Sarum hd^t e$ mit 9lecht:

3eit oerloren/ oUea oerloren.
'

S^ttoerth^ilung f. 3titorbnung.

Seitmanbel ober Seitmechfel ifl fooiel oia Beitoec^
dnbrung. 0. h. SB.

B^itmort (verbum temporale ober fchlechtweg verbiiin)

ein 0prachthetl/ welcher ein in bie 3rit faUenbea 0ein ober Se>

flimmtfein (XhuU/ £ajfen/ £eiben/ 3uflanb ic.) bezeichnet unb bas

her auch S3e}Ug auf bie oerfchtebnen 3<itthdle unb Britbefrii»

mungen oerdnberlich/ einer 2lb; ober Umwanblung fdhig ifl. 2k
wir in ber 3dt brei ^aupttheile unterfcheiben / SSergangenhrtt/ @es

genwart (bie ^iev nicht flreng ald blof ocrfchwinbenber TCugenbüd

gebacht wirb) unb 3ufunft: fo muf auch jebeg ooUfldnbig auigts

prdgte 3ritwort wenigflen^ brei folche 3riten (tempora) hnben. (El

fann aber beren auch noch mehr haben/ weil btefe 3eiten feibfl anf

terfchiebne ffieife beflimmt fein fdnnen ($. S3. bte oergangene Beit

atö eben oergehenb/ ganz vergangen ober oor einer anbem nergow

gen (praeteritum iroperfectum, perfectum, plusquamperfectum).

iDa§ man folche SBocter fchlechtweg verba genannt ^at, iommt
wohl baheC/ baf fte ein ^auptbeflanbthetl jeber 0prache finb unb

baher jur urfprunglichen 0prachbilbung gehören; we^hnlb ftch au4
bie 2lbflammung unb S3erwanbtfchaft ber 0prachen an ihnen am
leichtefün erfennen Idfft. — allgemeinfle aller 3<itmdrtec if

fein (esse) weil e$ fi^ auf aüe^ bezieht/ waa in ber 3eit fowo^
beharret old wechfelt. ^her bient ed auch in ben meiflen 0pra>

<hen anbem 3dtwirtem bei ihrer 2(bwanblung znr 2lu^hulfe unb

helft in biefer Seziehung ein ^ülf^ztittoort (yerbum aoxiliare).

®on biefer 2(rt ftnb in unfrer unb anbem 0prachen auch werben/
baa nur eine ^orm be0 0eind ober ben SBechfel beffelben/ unb

habe«/ bab eine Ißerbinbung beß einen 0ein6 mit bem anbem

l^Zdchnet. SBiefem bie Btitwirter in ben Urtheilen ba6ieni§e
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«atrttcucfm, toaS man oom ©ubjcctt an<fagt obtt |>rdb(c{rt, ^ei«

fte au(^ unb hierauf 6(iic()t fi(b tco^l

ou(^ bi« gti«(^if(|>e S8e)(i#iuns bc( 3«itt*oitl oon ^«u=£
£fo>, fag«. — SSi«ftrn 2(ubfagrn tttUR t^dtigtn ober

«inen unibidgen Sujlanb tint« jDingt« bt)ttd)ii(n (inntn, b<>|(n

toi« 3«itnirtir fdbf} tbdtig« ober untbdtig«. B«n« {tnb «nt»

«v«b«t tianfitio«, wenn ff« einem £>ing« «fn« auf «in anbn«
^ing ftd;) be)ieb«nb«, aifo giciebram Ab«rgeb«nbe, ^anbUmg bei»

l«g«n, wi« (iebtn, febiagen, lebten, obei inttanfitlD«, wenn

t?« nur «in« auf baS Ding felbfi btiitglieb«, alfo nitbt äbetgebenb«,

bejei^nen, wit geben, fleben, (trnen. Da jcboib ba$

2b<itig« auch auf {leb fdbff wirftn fonn, fo finnen aueb bie

traniTtioen 3eitwöctct fiel) glticbfam in tüefwiitenb« obet ««•

fiep io« otrwanbeln, wit ficb lieben, fieb febiagen, {T<b belebten.— 83ott biefen unb anbem Unterfebieben bet 3eitwittet (perfin*

(i<:bt unb unpetfinlieb«, regelmifige unb uniegelmdfige, einfaeb«

unb iufammengefebt« ic.) b<>t bi« @cammattl weitet« ^ubtunft

gu geben.

3eiti{(t(ben obet Settben bec 3<it Hub Seu^rungen

b«< 3«<tgei|}e< obet Stfibeinungen, an weleben man all SRerfmaten

ben 9eift bet 3tit etfennt. 2(uf ff« )u metfen i|l befonbert f)flieb(

bettr, weleb« Staaten unb $06lfet regieren wollen. Sie werben abe<

leibet oon benfelben entweber gat niebt beachtet obet falfeb gebeutet.

Saturn ergreift man aber auch oft ganj falfeb« SStafregeln, bureb

«nelcb« man eben bag befirbert, wag man oetbinbern wollt«. So
n>at eg ber $all mit btt lutberifcben 0%eformation unb bet franji*

fffeben SKeooIution, bie fIcb btibt langt oor ihrem (Sintritte bureb

fol(b« deicben angefbnbigt batten. IBergl. 3e<tgei|f.

3tIot f. GIfer, Dab«t 3etot9pi«, Giferfuebt, au(b

Slocbeifetung.

Senbaoefla f. petfifeb« SBeigbeit.

Stnobot f. hinter 3<no oon £arfug, inbem bi» bei

bet aipbabetifeben 3(notbnung blop bie 9fam«n bet ^«tfonen ber&cf*

fiebtigt worben.

3eno oon Gittium obet Jtittion in Gppem (ZenoCit-

tietis) ber berühmte Stifter ber (loifeben ^b'iofopbenfcbut« (bah«r

auch Zeno Stoicus genannt, ob eg gleich mehre Steifer biefeb

9fameng gab) lebte unb lehrte }U 21then um biefelb« 3«it (300
vor Ghr.) wo Gpifur ein« burchaug entgegengefebt« Schule be*

grünbete. SBüeber fein Oeburtg< noch fein Xobegjaht ifl befannt.

9fan wei§ nur fooiel, baf et in h<>htm }(lttt jlatb unb ficb nach

b«n ®runbfdb<n feiner ^hilofophi« felbfi bag Seben nahm, weif et

fo hinfifUig gttootben war, baf «t bitp füi «inen SSinl bet ®ott«
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f)Mt, nunme^t irfne §u t^ertaffnt/ bn er ntc^t me^t hw
nen §u firmen gtaubte. (Einige (alfen if)n 98, 2Cnbre itur'72 3-

0(t werben. Diog. Laert. VII, 28. 29.). ®a fern Später ein

reicher imb gebtCbeter .Kaufmann war, bfr‘of( ^anbel^rdfen nadb

Titbtn machte unb t)on bort auch ncue’0cf)r{ften, befonber^ fofro^

4>aufe brachte: fo fcbeint ba^ 2efen

,

betreiben 3.’^ pbilofopbrfc^en gorfcbung^geijl jiierfl gewecft gu ^abcs.

Til^ er ba^et felbfl eine Jpanbel^reife nach 2(t^n gemacht, nicht

weit t>om J^afen aber Schiffbruch gelitten unb alle^, wad er nnt

fich führte, t>etloren h^tte: fajft^ et ben (Jntfchluf, jich ben 0n^
bien gu wibmen, um in ben 0chulen bet ^hü^foph^n bauerhaftere

0<hib^ ^rt SBei^b^it ju etwetben. Buerf! fchlop et ftch att ben

dpnifer ^rate6 an, wiewohl ein blöket Bufatl biefe ^ahl/ bie

hoch großen Hinflug auf feine iDenfatt h<ttte, beflimmt ju

fcheint. 9?ach bet ^jdh'Was Siogeneö 2aett. (VII, 3.)

ging nirolich 3- in einen S3uchlaben unb fanb ben S3eflber eben

tefenb in BE en op hon*

^

foftatifchen iDenfwürbigfeiten. ^achbem
et eine SBeile an biefet Seetüte theilgenommen, fragt’ er ben S3nch=

hünblet, wo in 2(then bie Ginnet ftch aufhielten, non welchen

man über folche @egenfldnbe mehr Unterricht empfangen finnte;

unb weit fenet Gpnifet in biefem 2fugenblicfe ootüberging, fo nets

wie^ ihn bet S3uchhünbler fogleich an benfelben. Da ber petfim

liehe Shatafter jene^^ Gpnifet^ feht anjiehenb war, fo würbe 3- in

ben erflen 3ahren ein fo eifriger 2(nhdnger be$ dpni^mu^, baf et

benfelben auch fchtiftlich gu empfehlen fuchte. 6r fchtieb baher ein

Söetf übet ben 0taat {noXirtia) in welchem fo t>icl cpnifche 2teu*

ferungen oorfamen, baf man fpottweife oon bemfelben fagte, fei

auf bem Jpunbefchwanje gefchrieben. Öiog. Laert. VII, 4. 2Iu(h

bergl. dpnifet. 2CUein bie rauhe 2(ufenfeite bed (Ipnidmud gefiel

bem 3. boch nicht auf bie Dauer. (St oerlie^ bähet bie 0chule

be^ .^rated unb wanbte ffch guncichfl an ben^egarifet 0tilpo,
welcher bamal gu 2(then mit S^eifall lehrte. 21u$rrbem foU er aber

euch ben ^egarifet Diobot unb bie 2(fabemifer BEenofrate^
unb ^olemo gehört hoben. Die SBortrdge ber beiben Septerm

' fcheinen auf 3-*ö philofophifche S5ilbung ebenfalls oiet ^influf ge»

habt gu hoben. ^10 et baher fpdter ein eignet philofophifche^ 0p»

flem aufflellte, welche^ bad ^ahre unb ^ute bet anbem in fi(h

oereinigen follte: begeichnete man baffelbe ald einen burch bie

2(fabemie oerebetten ^pni^mul Doch wdhrt’ e6 lange,

beootS* mit bemfelben öffentlich herbortrat. Denn erfi nach g^oam

gigjdhriget öorbeteitung (folglich
,
im 42. 3* feine« 21lter«, ba er al«

' ein 3üngling t>on 22 3ohren nach 2Cthen gefommen war) trat et

um bie 120. Dl. al« Sehret ber ^iffenfehaft in bet 0toa gs

2(then auf, oon welcher eben feine 0chule unb bea

V
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IRamcn tn flo{f4>fn ®toa. ^ortt^gr fanben

Mdf viel Stifall, ungeachtet gu jener Seit fchon mehre ^hiiofo*

pt)enfd)u[en gu 3(then blüheten; unb bfe oon ii)m geftiftete 0chu(*
erhielt ftth nicht nur lange Seit bafetb|t, fonbem oeibreitete fich auch

auSec ^then, befonber« in 9tom, wo ihr felbfl ®taat«mdnner unb
9i«<ht4gelehrte huibigten. 0. rimifche ^hüofophie. 0o un«

ooctheilhaft übrigend auch bie @chi(becung ifl, welche iDiogened
£arrt. (VII, 1.) oon bem 2Teufern biefe^ ^h'iofe|>h<ti macht: fo

ehcenooll i|I baO einjiimmige S>'ugnig ber 2(lten für ihn in S3egug

auf fein 3nnere<, befonbecO feinen ftttlichen ßhotafter. Strenge

fRechtfehaffenheit, 3)2d$igfeit im @enu{fe unb SAilbe im Umgänge
geichneten ihn bergejlalt au<, bag felbjl baO S3o({ oon 2Ithen ihm
fBeweife ber hdchflen 3fchtung gab. SSan beponirte bei ihm, ob«

wohl einem ^u<(dnbet, bie 0chlü|fel ber 0tabt, weil man {ie in

feinen anbem .^dnben ftchrer hielt. SDIan fegte ihm gu @hten, wie

in dppetn, fo auch gu ^then eine metallene S9iibfdule. Semet
warb ihm butch einen fdrmlichen SSolfgbefchlug, welchen iDioge«
neb Saert.. (VII, 10—12) wdrtlich aufbewahrt hot, nicht nur

eine golbne .Krone, fonbem auch ein dffentliched SSegtdbnig im de«

ramieug guertannt, unb gugleich Oerorbnet, bag biefer S3efchlug auf
gwei 0dulen gefcheieben unb bie eine betfelben in ber ^fabemie,

bie anbee im Speeum aufgejiellt werben follte, bamit Hüt wiffen

mdchten, bag ba< S3ol( ber Athener bie @uten fowohl lebenb alb

uerjlorben ehre. 2(10 @runb biefer augerocbentlichen dh^enbegeigung

aber wirb angegeben, bag S- nicht nur oiele 3<>hte in 2(then $hi*

(ofophie gelehrt unb bie 3udenb, bie feinen Unterricht benugte, gur

$£ugenb unb fDIdgigfeit ermahnt, fonbem auch fein eigneb Seben

TlUen aW bab befle SHufler barge^ellt habe. (SSab ftnb wohl bie

(Shrenbegeigungen, mit welchen heutgutage bie ©eiehrten hin unb
nieber oon eingelen Sürflen belohnt werben — SXitel unb lOrbcn

— gegen folche 99eweifc ber dfentltchm Dichtung eineb gangen 93o(*

feb!) — S. lehtte aber nicht blog münblich; fonbem er war auch

ein fletgiger 0^riftfieUer. Xugec bem fchon erwdhnten SEßetfe über

ben 0taat, fchrieb ec auch über bab Sehen nach ber fRatur, übet

bie 9Iatuc beb SRenfehen, über bie 2(fftcten, über bie Pflicht, übet

bab ©efeg, übet bab @ange (bie SQett) unb anbee ©egtnfidnbe bet

SBiffenfehaft unb felb|I bet Jtunfl. Diog. Laert. VII, 4. Sei«

bet ober finb alle biefe 0chriften oerloren gegangra; wab um fo

mehr gu beRagen ifl, ba bie folgenben 0toiter bet Sehre S-’b nicht

fo treu blieben, wie bie dpifuteec ber Sehre ihreb SReifletb, unb
bem oon jenem aufgefielltm 0pfleme in manchen ^uncten nachgu»

helfen fuchten. £>enn eb fcheint oUerbingb bem S- an bem gut

gmauen unb felbfidnbigen IDrganifation eineb wiffenfchaftlicheit

Sangen ecfobetlichen fpjlematifchen Seifle gefehlt gu haben, iba
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nun abtt b«r (Sltfnit ^toifn 2(ci^p’<,

6l)ct>flpp’< u. 2(.) au<^ gröittntbrüf Mt(or<B gegfli:

gm; ba bit fpdtnm 0toif» (Vntipattr, ^andj, ^oftbon,
0eneca h. 2()ftd) nod> mrbc 2(bivci(^ungrn a« jtne triaubbai

unb ba bit {tbtigm Alten 0d)riftfleUfr, n>r(d;e 92a(brtd>tni oei

ben {e^ten bet 0toihr geben unb fie au(^ jum S(>eU( beßreitca,

feiten ben Urheber eineb ieben jDogma’b nennen, n>e((heP ftc anfüh*

ten ober betdmpfen (6ice(o,'9iutar(h u. X): fo ifl ba^imtge,

nxig man gewdhnlith floifd)* 9b>(ofo<>h(< nennt, ein frhr un>

befhmmter, ;um Zhtil «ud) unjufammenhangenber, 3nbegri^ txn

Sehrfdben oerftbiebner 0toifer. @benbarum ifl ti auch unmögtüh,

feht noch mit 0<<heTf)eit ju befiimmen, tvab 3- felbfl lehttc unb

toad feine 9lächfo{get hinnnf^gten ober abdnberten, nie fleh nlfe

nach unb nach bod fioifcht 0pflem aud< unb umbitbetc. ;^be^
ifl h^er bet fchitflichfle iDct, biejenigen dtteten unb neueren 0chrif’

ten anjujeigen, welche ;ur nahem Aenntni§ biefer 0cbuU unb ih>

rer f>hiIorophie benu|t werben tdnnrn. ^uf ben 0tifter berfelba

oUein ober hoch borjugbweife bestehen fcch: Diog. Laert Vil,

1— 160. Suid. s. T. Ztjvary Ktxttvg. Hemingii Forelii
Z«no philoeopbM breviter adumbratu«. Upfal, 1800. 8. (Dtt

0Chriften, welche fich auf anbre etnjele 0toitec bejiehn , muffen

unter beten (Rareen oufgefucht werben). — Kuf Me 0toifec unb

beten ?ehre feberhaupt bejirhen fich: Plntarcbi coaimentt. de

Stoicoriim repiignantiis (Opp. T. X. p. 275 m. Keiak.) qood

St«ici abeurdiora quam poetae dicunt (ibid. p. 366 ss.) de

communibus notkiis adeerau» Stoicoi fibid. p. 371 u.). — Ci-

ceronis de nat. dd. üb. il. et III. coli. libb. de ^vinatione

et' de fato. — Fjusd. de fin. lib. III. et IV. colI.libb.de oS.

~'Ejuad. logica »toica collecta ab Adamo Bur« io. ^
m*<f, 1604. 4. (®ine 0ammlung bet ©teilen in 6.’d ©chrifte«.

weiche fTcb auf bie floifche X)iale{tif bejiehn). — Justi Lipsii
mnnuductio ad »toicam pbilosopbiam. 3(ntw. 1604. 8. Tfuch p
^ot. «. ?eib. unb in Opp. T. 4 p, 421 »*. — Ejusd. pby-

aiologia Stoicorum. lincw. 1610. 4. 3(ud) }u ^ar. u. Eefb. mb
in Opp. T. 4. p. 529 ««. — Thom. .Gatakeri dUs. dedi«>

ciplbia stoica cum «ectia aliia coliatn. fBot 2)eff. Xuegabc 21n*

tonin’6. danterb. 1652. 4. — Franc, de Queredo da»

etrina stoica, ^^nttr iDe ff. fpan. Uebetf. ^piftrt'd, im 3 3h
feinet 5Becfr. SSthff. 1671.4. — J)iff. Sitbemana’d 0u#era

ber flstfchcn 9h>ibfophie. {p}. 1776. 3 Shie. 8. oetgl. mit 3^*%.

®<ifl bet fpreutat. Sh* 427 ff., wo btt theoortifip

Zheti fraer 9hÜofo|^it noch brfftt bärgest i^.— .I^etm. 4>ei«

mart Slubiud, ^arfltUung btt wichtigfhn ^h<i^^h* bet floifbhni

f>hitofoph<e. IBot iDeff. Tfndg. unb beuh UPwf. oon Xlen^’d

Digitized by Coogle



3eno )>on Sitdnm 591

>pmnu9. ®6tf. 1786. 8. 3fuf bft ®tofftr fnfonber«

eit unb beten «on bet üitent abmeic^enbe Sebte bejiebn fi<b: Jac.

Iruckeri diss. de Stoicis, subdolis Christianormn imitatoribus.

(ti Teinpe Helvet. T. lll. p. 260 ss. (@old|)e betdigec{fd)e

Zac^a^mer foUen r?ortu^m{ic^ ©eneca, @pt!tet unb 2(nton{n
etrefen fein, bic bo(^ gewiß in btefec Äejtebung Weber

{>mung no^ an S3etnig bauten, ^an !)at oft bcn fettfamen

Gehanten gehabt, baß bie h^ibnifth^n ^bttofophen ba$ SQSahre unb

5ufe, toad it)re *0d)nften enthalten, auö bem X ober 9?.' 3^; ge*

ohlen möfften, well (te natörllchec unb ehtllthet SBetfe nicht

dtten barauf fommen fdnnen). — Äact ^hii'PP öonj, Äb»
anblungen fite bie ®efchichte unb ba^ ^fgenthümliche ber fpdtem

oifchen ^h*i®^«>phie, nebfl einem SBecfuche Äbec chrifiltche, fantifche

nb jloifche SWoral. Sübing. 1794. 8, J. A. L. W^gschei-
ler, ethicea Stoicoram recentiorum fundamenta ex ipsonim

erriptis erata atque ,cum ]>rincipiis ethices
,

quae critica ralioDis

raclicae secandum Kantium exhibet,' comparata. S}dVii, 1797.8.
^in J^auptunterfchieb jtvtfchen ben frühem unb fpdtem €toifertt

ejleht bann, baß biefe milber unb nachgiebiger^ auch in ihren )Dar*

kllungen gefdlliger würben, ald jene, welche meifl' eine gewiffe

Strenge, J^drfe unb 9tauheit an ftch h^^^tn. 2)er polemffche 6ife«

er Schule gegen anbre Schulen erfaltete nach unb nach/ nnb ber

rflefticiemud fchlich fith auch in' biefe ©chule wie in anbre ein).

— Bie 0(hrtften , welche pd) auf einjele lehren unb 0treitpuncte

ejiehn , f. am ^nbe biefeO 2TrtifeW. — ^enn wir nun hi«
ine furje Barftellung ber Poifchen ^hilofophte oerfuchen, fo ne^
aen wir befonberO auf bie früheren ©toifer Stfiefpeht, gePehn aber

em, baß wegen ber oorhin angeführten Urfachen jebe BarPellung

iefer 2Crt nur appropimatio fein !6nne. @6 betrachteten ndmlich

leno unb feine (Rachfolger juodrberP bie 9>hilofophie überhaupt

omehittlich au^ einem prattifchen ®epchtdpuncte, inbem pe biefelbe

Lic ben Söeg §u,r Söei^h^it/ bie 5ßei0heit felbp aberfürbie

dchPe -SSolltommenheit beO menfd)lichen ®eipe^ ober auch fu^f «wt

S iffenfd}aft gdttlicher unb menfehlicher Binge erfldrten, $u welcher

ie 9hilt>rophir burch Hebung ber SSlugenb ald ber nothwenbigPett

nb nüblichPen aller dtünPe führe. Ba pe jeboch hirju (BoUfom*

aenhett be^ Benfen«, be§ ^rfennen^ unb beö i^anbeln« foberten,

nb ba pe ebenbe^h^lh eine (ogifche, phpfifche unb ethifche

rugenb unterfchieben: fo gaben pe auch bet ^hilofophie, wie bfe

(fabemifer, brei ^)aupttheile, 2ogif, ^hPfi^ ®thif, wel*

)t, fep mit efnanber oerbunben, ein ben 2(ngripen anbrer 0chu#

*n, befonber^ ber 0fepti!er, trdpfg wiberPehenbe6 ®an$e augmo*

)en follten. Diog. L. ’V1I,»39. 40. Plut. de plac. phil. I.

rooem. €io. acad. I, 10. 11. Sen. ep. 89. Boch fc^int B*
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fe(bfl webet jene X^Ue fo au«fü^rCic^, noc^ biefe< Sonje fo

niatifei) bearbeitet ju t)t>ben, atö c< oon feinen fRac^fotsrni gt>

febabe, weil biefe buccb foctwdbrenben ^ampf mit anbem 0ibuten

(ootnebmlicb btt feit 3tecefi(aä fteptifcb gefinnten 2fbabeniK) }tn

immer weitern Gntwitfelung unb Sluäbilbung ibted Spftemi genäs

tbigt würben. jQienigfleng Derficbert £)iogcne6 ^aert. 84.)

autfotücflicb, bag 3- u»b bie älteren 0toiter manche pbilofopb>f<bt

dKatetien einfacher ober fpatfamer (aftXtau(ioy) bebanbelt hätten;

waä auch Cicero (de fm. IV, 4. et de nat. dd. II, 7.) beft»

tigt, 3rntt beriebtet jugleicb (§. 40. 41.) bap, wdbrenb 3- £og>h

9b9f(^ unb 6tbi( in biefec natürlicben Otbnung auf einanbci fob

gen liep, anbee 0toi£er mit btt $b9l>^ unb noch anbcc mit tn

Ctbif begannen, einigt auch mebc ^btUr annabmen, nie bettüg

3.’4 unmittelbarer 9Iacbfolgtr tbat. 0. .ftleantb, nueb 6b <9*

fipp (ben.man »egen feinet SStmübungtn um bie SStrooQbonu»

nung beO floifcbcn 0pf}em4 al$ ben {weiten S3egrünbtt biefec 0cbnit

betta4)tete) unb ^oftbon. — SSeil min bet SBeife, nach ä-'t

unb feiner ^Inbcinger SBebauptung, bec fOIcinung unb bem 3crtbume

burtbauO nicht unterworfen fein foU, inbera ec ja fonfi auch btt

£eibenfcbaft unb bem Safiec unterworfen fein würbe; fo mar in btt

£ogif ba< SSemüben biefec $b>ioropbcn bbuptfächlicb barauf gt>

tiebtet, untrügliche .Rcittcien bcO, SSabren unb bet galfcben outf»
mittein. £abei f^e|ten |tt borauO, bap bie Cefabrung bie eigen!»

liebe S3aftO aller Cctenntnip fei, inbem {undcbfl buccb Cinwirtung

bec @egen{Idnbe auf bie 0inne gewijjt S3or|IelIungtn ober S3 il»

bet
((f

uyjaatat, vioa) in btc 0tele entfteben, au4 weUben bie

SStenunft {Xoyos) atö bai tbdtige ober btttfebenbe Stnsö»
gen btrftlbtn alle übrigen SSorflellungen, SStgriffe unb Crfennt»

nifft bilbe. 3<be 93or{Iellung fei alfo wahr, welche oon einem

wirflicben iDinge btteübte unb eg nach feiner SBefeba^enbeit fo bat»

flellc, bap fit alle eigentbümlicben SSetfmalt beffelben enthalte, folgp

lieb auf gleirbt 9Beift nicht, oon einem anbem Dingt bercitbeta

(6nnt; im ®egtnfalle aber fei fie falfcb. Sext. £mp. adv. matli.

VII, 227—60. Diog. Laert. VII, 49—53. Plut. de pla«,

phil. IV, 9. 11. 21. Cic;. acad. I, 11. U, 6. 24. eint Sor»
(iellung ber ttfltn Zet fei babte gleicbfam ein ben Clegmflanb t»
faffenbeg S3ilb (epayiaaia xaralejnTixi; , visum comprehendilüle)

eint btgttifenbt Sorfltllung ober Cctenntnip {xaxaXtpfiii, compr»-
hentio) wtlrbtt man SStifall fcbulbig fei unb au6 welcher auch tueb

unb nach eine buccb niebtg }u erfebüttembe SBiffenfebaft mtftehe.

IDZan tdnne babec auch fagen, bag allgemeine dtriterium bet 9Ba|m
beit fei bie rechte ober gefunbt IBernunft (oq9vc Xoyetf,

recta ratio) inbem bieftlbt nach ben angegebnen Unterfcbetbuii§t»

grünben bag SBabre oom $olfcben in btt ecftnntnip fonbere. SB«
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fo o^ne ®t&nbe urt^eiU^ meine/ tmb mer gegen ®cfinbe/ Irre/

inble aifo In belben S<^Uen Demunfholbrig* LL. 11. coli. Sext.
mp. adv. math. VII, 401—2. Diog. Laert. VII, 64. Gell.

. A. XIX, 1 . Cic. acad. I, 12. II, 47. de dn. IV, 4. (5?acft

c lebten @telle ^at Beno fetbfl ble Sogff mit Diel mnlget Sltl^

srbeitet/ ol^ ble frühem $^l(ofop()en/ tveg|)dlb aud^ S^cpflpp
rd) eine au^flt^rlic^ece SJe^anblung blefeg Z()ellg bec tloifcben

^ilofop^ie (tcb um blefelbe Detblent ju machen fuc^^te). — 3m
pfiffen 2(^cUe bet ^bUofopble ging B. mit feinen 2fn^dngem

'

mebmiicbbarauf aud/ in .bet Statur felbfl ben ^icbfien ®runb
enfcbltc^ec Pflichten 5u ftnben ober ble flttlic^en @e,»

te ai$ ®efebe ®otteg unb bet SSelt (belbe ald toefentlid^

bunben gebucht) bacjufleffen
^

mobel nuc^ einige ^eraflttifc^e
)een benugt n)ucben. @. .^erafllt 3nfortm toar alfobie floU

bie fpeculatloe ®cunb(age bet floifc^en Stl^ü. £)ie^dupti
e jener aber ftnb folgenbe:

1 . Die urfprunglic^en ^rlnclplen ader Dinge (aQxai)
) bie ©ott^elt unb bie üTOaterie. Diefe, o^ne befiimmte

lülitiun gebac^t/ i|l bag lei ben bt/ jene/ alg bie in ber fBlca

t toobnenbe unb toicffame Slemunfttraft gebadet/ Ifi bdg tbu«
>e ^tinclp. S3eibe ffnb etoig/ unentflanbm unb unoergdnglidb/

>erli^ btuar, aber geßaltlog/ unb baberoonben ui er Siemen«
:
{aToi/jia) Derfd)ieben/ rbeicbe m bet Urmaterit/ buccb bag

er aufgeldfl unb bermifcbt/ enthalten tcavm, ftcb aifo erji aug
^Iben alg Üfperlicbe 3Qefen oon beflimmter . SSefcbaffenbeit unb
klt enttvidelti mufften/ unb habet alg foicbe auch toieber berge«

fdnnen. Diog. Laert. VII, 134—7. 150. Stob, ecl. f.

112—6. 322—4. Heer. Plut, de plac. phil. I, 3. Cic.

I. I, 11. de nat. dd. I, 14. III,' 14.

2. Die SQelt Ifl aIfo entflanben butcb 2(bfonberung bec

lente aug ber urfpränglicben SRaterie/ burdb 93ilbung Derfcbleb«

organifc^ec unb unorganifcber Airper aug berfelben/ unb butcb

Imd^ige 93ertn£ipfung aller blefer Dinge §u einem migticbfl

ommnen @an$en. Dieg gefcbabe burcb ®ott/ ein SBefeU/ toel«

felbft dtbeclfcb^feurlger ^atut, suglelcb aber lebenbig/ oemfinf«

DoUfommett/ felig unb unflerblicb ifl/ unb nach ewigen ®e«

: bie vctt gebilbete SBelt alg feinen SBobnplab burcbbringt

regiert/ mie bie 0eele ihren Sei^: Daher glebt eg jwar eine

fefyung (ngovoia
,
providentia) aber unter ber ^errfcbaft beg*

i cf f a ( g CetfiaQfuvtj

,

fatum). ober beg ®efe(feg natitrllcbec

wenbigfett^ na^ welchem au^ bie «SBelt >oerbrennen ober

bag $euer In bie Urmatede wieber aufgelijl werben muß (ex-

)atg rov xoa/xov, combustio 8. confiagratio nmadi)
5 worauf

ug*g encpflopdbIfch'Phllof. SBbrterb. S3.1V. 38
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ab« t>on (Sott chie neue, obwohl btmfelbin unttnoorfu,

Siktt gtbilbtt toeebtn nid> (naXiyyfvjiaia %ov xoafiov , legcaen-

tio mundi). f((HO€bt aber bie (iiu, enb(i(be unb nmbr, ^Si&

im leeren Siautne, »eicber untnbli^ unb untcrperlid) ijl, nii

bie 3ttt, ba« SRai ber ä&ettbeaesung. X)aber iß baO 3t(( (n

nav — weldje« ou<b ba« Seert befaßt) oetfd>ieben oora &onin
(to bkov — me((be6 nur bie gebilbete SSelt befaßt). LL. 11. Seit.

Emp. adv. math. IX, 332. Diog. Laerf. VII, 138—43.147
—9. Stob. ecL I. p. 414. 538. Plut. de plac. phil. I, 7. U,

1. 20. 46. Cic, de nat. dd. II, 1. 20. 22. de divin. I, 55.

de fato c. 15. Senec. cons. ad Polyb. c. 20. (1.) coni. id

Marc. c. 26. (SSegen be4 in einigen biefer ©teilen ooifonmutt=

ben XulbrudO loyo( antQ^muxo; , Xoyot am^fiarixot f. fpet'

matifeb. Xud) iß ju bemetfen, bag baO iOogma oon bet Sk»

brennung unb .^er^Uung Der S3eU oon einigen ©totbecn begtoeifeii

ober/ganj oenootfen nurbe. ®. 3eno oon Satfud unb
nä}. iDiejenigen, weitbe ße annabmen, nannten bie Beit oon bn

S9i(bung bi< jur Oerbtennung bet Sfieit baO groge 3abr ober bd

SBeitfabr, toeltbeO natb Einigen 15,000, nach Xnbem 12,864
meine Sabre befaßen foUte. 01ocb Xnbre liefen ti unbeßmo»
83ergl. platoniftb).

3. 2)a jene« atberiftb^feut^e, lebenbige tmb oem&nfrige Sp
fen, weicbeb bie füeit biibete, biefclbe in allen ihren Sbeilen bm#
bringt: fo iß baO ISSeltganje au<b feibß (ebenbig unb ormunftig.

8Bdce bief nitbt ber $ail , fo (6nnten auch nicht tinjele mit iibtn

unb SSemunß begabte SBefen, toie bie Sßenfeben, in ber SBelt ea:-

ßeben. Xueb folgt jener ©ab febon batauO, baf Sebenbiged mib

SJeminftige« beßer iß, a(6 jebtofe« unb ©miunßloft«, bie SSett

ober bad Seße iß. (©toifebet jDptimidmud). lEBad aita

aber oom ®nn}tn gilt, bad gilt au<b oon ben Xbeüni, n<nnli(b

oon jenen grofen S^ltlbtpem, »elcbe aid ®eßime am .^tmnx:

gldnien unb ß<b fo tegelmcifig betoegen, baf ße ebenfo, nie Mt

Sielt fetbß, für SBefen gittlicbet Ölatut }U bolten ßnb. Do>
bet giebt ed alietbingd mebte @6tter, beten Serebrung ou^
bet menfcblicben Setnunß fo angemeßen iß, baf man ebenboinin

an ibr ibafein glauben muf. Unb ba ebenbiefe (Sieter bur4» Xn:
beutung bei Bufunft mitteld getoiffer Beitb** Oeor-
Ttia, ftamxt], divinario) mit bin SRenfeben in genauer unb neo^
tbdtiger ißerbinbung ßebn: fo fann man auch fugen, bie SBelt fei

ein @9ßem oon ®ittem unb SRenfeben unb anbem 2)tngen, b«

um beibet »iilen baßnb. (©toifebe Seleolegie). Seit.
Emp. adv. math. IX, 101—22. 131—6. Diog. Laert. VII.

137—9. 143. 149. Plut. de plac. phil. I, 7, Stob. ecJ. t

p. 538. Cic. de nat. dd. I, 14. II, 8. de divio. I, 3. 38.52.
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I, 63. (64 «r^eUtt. ^letaal, baß bi« @toi(ec unsracfitet ißtt4

)ant^t^mu^.— quid enim ^iud est oatura, quam deus et

iivina ratio, toti mundo et partibus ejus insei^? Sen. de
enef. IV, 7. — auc^ bem po(ptb«Pif<^>en ^olH^lauUn
nb 9^e(igton^Itu6 actommabiren tpufften. 3nbe$ uecmacfen

Einige bie !S^anti! ober Sit>ination. 0. SBegen bec

nbecmeiten t^eil^ t^Ü6 mptbologifc^en Gcfldomgeti

nb 2)eutungen bec 0toiteC/ tnobei fte aber oft jn'd SSilifucU^K,

[benteuec(td>e unb Ungereimte fielen , bergt, noch Plut de Is. et

h. Opp. T. VII. p. 448 SS. Reisk. Diog. Lacrt, VU, 147.
öl—9. Cic. de nat. dd. I, 14. 15. H, 23—28).

4. 2Ba6 enbti(b bie menfcblicbe 0eeU betrifft', fo entfielt

iefelbe baburcf^, baf ftcb ba$ fc^opferifcbe geuec mit bec £uft

inem marmen ^aucbe {nvivfia Spiritus calidus) bec^

inbet. 0ie ijt ein @ottbeit atd aUgemeü
er SBettfeele^ jebocb nic^t etbig, fonbecn bergdngiicb/ gieicb anberti

ben Elementen gebilbeten SBefen, tbiewobi (te tdnger tbc

eib, ndmiid) bi4 )uc ^eitberbrennung , bauert. @je ijl ba0 ht»

!benbe $rincip M ^6rpec0 unb beflebt aud acht* ^b^^Un ober

)ermjgen, ben fünf 0innen, bec äeugung^fraft, bem
5pracbbecmdgen unb bec S3ecnunft. Sbiefe lebte beberrfcbt

He übrigen at^ ba6 in ihnen noirffame ^rincip (ro Xoyiartxov,

0 fiyffA.ovixov), ^arum i(t alled (Smpfinben, Renten, grfennen,

Segebren^ ^erobrtbeuen, .Sollen unb 4>anbetn gulebt bon bec S3ecs

mnft abbdngig. D io gen. Läext. VII, 151. 156—9, Plut,
le plac. phil. IV, 3 — 5. 7— 11. 21. Stob. ecl. I. pag.^
'90—2. 796. 837. 847— 8. Cic. tusc. I, 9. de nat. dd.

n, 14. Tertull. de anima c. 14. (3n biefer lebten ©eile

tnbet ftcb bie eigentbumlicbe O^acbricbt/ baf 3* frlbfl nur brei,

nbre ©toiter aber fünf, fecb^/ fieben, acht, neun, $ebn
mb fogac §n>ilf Stbeile bec ©eele angenommen bitten. fann

u(b tbobl fein, baf bie ©toifec über biefen ^unct fo tbenig, a($
'

tber onbre, einig tbacen. Snbeffen ifl Sectulli an, bec bitf '

lüein* berichtet, fein guberldfftgec Beuge in folcben Singen, ba ec

in geinb bec ^biipfopbie tPuc unb ben ^büpfppben dem SIoc^*

Dürfe toegen tbcec
,
mibecßreitenben unb ungereimten Sebcen machte),

r ffidbcenb ftcb nun auf folcbe ^eife bie ©toifec nach ib^tc im
^nipiriOmu^ befangenen £ogif in bec ©peculation gar febc ju
inem materialifiifcben unb fataliflifcben IRealidmu^ bi^^neigten,

iefen (ie jicb bocb in S5ejug auf ba4 ^caftifcbe^oon ibwm beffem

noralifcben ^etoufftfein leiten, n>ie au^ folgenben 4>nuptfdben tbcec

Stbif erbeilet:

1. Sie gdttlicbe 93ernunftfcaft, melcbe bie SBeltbucch«

nngt unb regiert, mitbin bie £luelle bec IRaturgefebe iff,

38»
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muf alt £lurD( b<t ®<ttengtfr|c b<tta(^t(t lonin

2)cc fflidr @ottt4 aU be< ooUfommtnfim SBeftn« iji btnmist

bad ^rincip btSienigai ^6d>fl(n obn allgemeintn @rfcbc<, ad^
mi gcbiftet, roaS gct^an, unb orcbicttC, »aä getaffm »fcbra ftl,

inbtm bet ^enfc^ ebtnbabutc^ «erpflie^ttt nicb, mif glei^n Sd
Jommenbeit ju flreben. Diog. Laert. VII, 88. Stob, d,

II. p. 190—2. 216—8. Heer. Cic. de nat. dd. I, 14. (3i

btt ttflen @teU< »itb bad ©ittengefeb na<b ben @toiIetn bepitbat

a(4 6 vofÄOg 6 xoivog
,

ogntQ taitv o OQd-og Xoyog Jia xtf-

TW» tQ/o(Aivog

6

avTog tv tw [d'tw] xaS^r/ytfion lon«

TTjg TW» onu)v ätoix7jatü)g ovtt. 9lfl(b bet lebten Stetti «te

behauptete bet ®tiftet biefet Schute, naturalem legem diTi-

nam eue, eamque vim obdnere recta imperantem prohS)«-

temque contraria. 93erg[el(i)t man nun bamit ben ootbin ntt

9Ir. 3. angefühtten ^tutfpcuch Seneca’b, fo fptingt bet Bufi»’

menhang jwifchen bet fioifchen 9h9f>( @thit non felb^ in I«

Xugen).

2. 6tn mit fi<h buid^aud etnfitmmigel 2ebei,

n>el(he4 aifo auch mit bet h^chf^tn SSernunft, mit bem Sib

len @otte< ober mit bet 9?atut einflimmt, ift allein emtt=

genbhafte^, folglich auch ein glüiffeligtd 2tben, ind»

bet SBeife nicht« al« jene« innere ®ut, »eiche« ebenbacum snl

ba« h^thficr (injige ®ut, mithin auch bet @nbitteif(n

Telof) be« menfchlichen Streben« ffl , ju feinet ©lüdfeliglrit

barf. Diog. Laert. VII, 87—9. Stob. ecl. II. p. 132—4

139—40. Cic. de fin III, 6. 7. acad. I, 10. II, 46. pani

2. Sen. ep. 20. 31. (Die urrpringlichc gotmel 3-’< »ai mibt

mit Dtogene« i. berichtet: TeXog [tcrrc] to ofioloyoxfiinr,

xfi tpvait ^^», naturae convenienter vivere, fonbent, nie nn

ou« @tobdu« fieht, ba« einfachere o^toXoyovfuvmg tr;*

iya Xoyov xai atyeqrwvo» ^Tjv. Da« Sinf^iebfel rtj qröHtiW
non JUeanth l^n, neranlaffte aber auch Streit unter ben

fern , »a» fite eine 9Iatut gemeint fei , ob bie ailgemeine obtt ht

bem £Renfchen eigenthümliche. SBahtfcheinlich meinte XI. jene, I«.

nach bet jioifchen l'ehcc/ non bet Gottheit nicht mefentlich wtftb*;

ben ifl. Datum fonnte auch St ne ca fagen, bie S3ei«h<it ^

nicht« anbte«, a(« aemper idem veile atque idem nolle, unb bk

noUtommne Zugenb fei aequalitas ac tenor vitae per omnU »»

sonans sibi. SBenn nun auch Stoifct jumeilen fagtea, bk

Qliäcffeligfeit fei bet iSnbimed, fo mar bief in ihrem Sinne

richtig, »eil fit ben Xu«btücfen evdae^o»»», tv tjjv, xulwgt^t

xax' aQtxtjv i^tjv
, xaxa (pvait Ljjv, bfioXoyovfUvtog Crjt, t»

fetbe SSebeutung jum @cunbe legten. 6inige unterfchieben aber onb

noch 3t<( (axonog) unb 3mect (reiU)?) obtt bit @tücffrligfea ('
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fai/ttma) unb btten SSefTb (to rijf tvSeufioyiof) —
» Untetf(b(ibuns , bit oon hin» SStbfutung ifi unb jn

I »idra ltnm ©pibfinbighittn bitftr €<bu(e SkcgL au4>

I Xctiftl: 4>oniol 03 it).

3. bie Sugenb baS «Injigt (»a^re) ®ut, fo *fl baS

|lcc ba6 ein j (ge (tva^rt) Uebel, unb alle Abefgc iDtnge finb

(BtegUiebung mit ii)nen gleichgültig (adtaepoga). 2)och f6n>

! fit, ftibfl für ben Sßeifen, einen ge»i{[en ^etth ober Uns
ttf) (a^m 1

]
una%ia) haben unb in SSejiehung bacauf fann

I)
fine gewljye SBahl (al^iais xai (fvyrj') unter ihnen flattfin:

. )Dcnn einige finb bet menfthüchtn ^atur angrmtfjtn unb in»

ni annehmlich (X^^nra) anbee unangemefjen unb infofem

unnehmiich (aXijnru); auch binnen unter jenen feibfl »ieber

ge »egen ihreg gregern SBerthg borjhgiicher (ngotjyfuva)

:t ivegen ihreg geringem SBerthg minber oorj&giich unb

) Umfldnben bertoetflich {unongotiy^uva) fein. ®ag (abfo»

®uce aber ifb über alle bitfe 2)inge unb beren Unterfchiebe fo

iben, bag bie im SSefi^e beffelben befiehenbe ©lüctfeligteit burch

ntbtr bermehrt noch nerminbert werben (ann. Sext. Emp.
. math. IX, 59—67. 73. 77. Diog. Laert. VII, 101—7.

Stob. ecl. II. p. 142—56. Cic. parad. 1. de fin. III,

15. 16. acad. I, 10. (S3ei ber lebten ©teile ifi infonberheit

baju gehirige Excursus I. in ber 2(uggabe ber Acadd. oon
ceng gu bemetftn. 2)enn bie alten ©chriftfleller finb in Tta»

Dg ber hier erwdhnten fioifchen ßintheilungen nicht einig, oer»

!)liih weil bie ©toüer felbfl in biefem ^uncte nicht gang einig

n, ba bie non ihnen gebrauchten 2tugbcüc{e aJia^opa unb
< in oetfehiebner, halb weiterer halb engerer, SSebeutung genom»

roetben fbnnen. 2fuch waren bie fpdtem ©toihr in ber S3e»

iiung beg ©abeg, bag eg aufer ber Xugenb gar fein @ut gebe,

baf (te allein gur ©lucffeligfeit hfnreiche, nicht fo flreng a(g

cühem. Diog. Laert. VII, 128. SSetgl. auch ^andg unb
ibon).

4. ©ie roenfehiiehen .^anblungen finb fehl cf lieh (xad^xorra)
I fich t)on ihnen ein bemünftiger ®runb angebm Ufft, «er»

' btffen fit a(g bet 9Iatur beg J^anbelnbtn gtmdf erfchtinen;

SegtnfaQt unf^ictlich (napa to xa9^xoy). )Dit fchictlichen

Mungen aber finbentweber bollfommne (xad^ixovra jtXfia)

1 fie fchlechthin gut finb unb aug bet innem Utbergtugung oon

wag recht ifl, h«tbot9*hn; ober mittlere (xaS^xorra ftt-

tsenn fit an unb für fich betrachtet webet gut noch big unb

: jebtm freigefitUt finb. )Dit fchicflichtn l^anblungen bet etfltn

finb aifo oom ®efebt geboten (yofiov n^afaynata) unb
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ba^et, »ntn fit auf bit rtdftt Zrt gtfi^f^n/ rt^tt ober fugtnbs

bafte J^anbluttgen (xoTop^w^oT«, xat' a^mpf tvtpyfißsata)

bIt unf<b(dlti(b<R b^grgnt «erboten (voftov anayopiVfxaTa} ntO

®iinben (afiagTtjpara). Diog. LaertVII, 107—10. Stob,

ecl. II. p 158—^. )DaO ^in ootfommenbe unb fo «crfibiebci

Abetfebte jloifcbe Aunfimoct yad^tjxov bUbete 3- guerfl unb pts
ano Tov xara rtvag pxtiv, «ott bem fttb @d)>t((R ober ©ejieoKB

ffit Sfnige, fann a(fo am beflen butcb Rueb ge>

}iemenb überfebt tveeben, Ueberfebt man eb bureb oetnünftts,
fo tsibeefheitet man bem Sinne bec Stoifet, totfebe ben Segtiff

beS xad-Tjxov au(b auf bie «emunftlofen 2^
unb ^flanjen bejogen, neiC batin ebenfallO etnab für fTe @(bi<I&

d)eO ober UnfdiidtitbeO liegen fonne. Ueberfebt man ti na<b 6i>

cero bureb ofGcium, Pflicht, fo pafft ba< niebet nicht, neü

eine Pflicht ailemal geboten ifl, babjenige xa9tjxov aber, roel<b<j

bie Steifer ptaox nannten, unb jener Kirnet bureb ofUdum me-

dium überfebt, nicht geboten, fonbem blof erlaubt ifl. Setgl

Cic. de off. 1, 3. et de fin. III, 17. iQin ijt xad^r^xox über

baupt «om xad-Tjxoy fttaov beffer unterfebieben ali boct. Plot
de Stoic. rep. p. 292—4. Reiek. unb @iar«e’0 üfnmnft. uni

TfbbanbU. ju feiner Ueberf. «on (Sicero’i ^f^tebten. !B. 1. S. 13

ff. 2fu«g. 4.).

5. Die Xugenb ift bemnah tin folcber Suflanb ber Srde,

«erroige beffen bet SRenftb fein ganjeO £eben binbureb mit flcb felb^

einftimmig ifl (äta&taig opoXoyovptvri tj avfuf tovog avTj; ntft

oXov TOV ßiov). Sie ifl um ibret fetbfl niUen, ohne Olücfficbt

auf Surebt unb .l^offnung, ju ernibi»*/ erflrecft ficb auf Desfnt

unbJ^anbeln ai< Semunfttbiiigfeiten jugieicb, unb fann habet ouib

fetbfl fcblecbtneg bie re^te SSernunft (op^o; Xoyog) genannt

nerben. 3nfofetn ifl fie nur eine einjige, fann ober boih in «kt

.^aupttugenben jerfdOt »erben, ndmticb: Klugheit ((fQovr,cig)

^dfigung (acixpQoavvrj) £apferfeit (avdpm) unb @erccb<
tigfeit (ßtxaioavvrj). Sie finb einanber oitlig gleicht unb bot

Kecbt (to Sixaiov) norauf ficb bie lebte infonberbeit bejiebt, it

nicht bio$ etwaO SQSiUf&rticbeO (^ofitioeO) fonbem ettoaO Olatjntb

cbeO (3Iem&nftigeO). Der Xugenb aber fleht, ohne irgrab ei*

^ittlereO, ba< Safler entgegen, »eIcbeO im ®nmbe auch nur rnui

ifl, ficb jtboeb ebenfaOb in mehre, einanber «iUig gleiche,

gerfdUm Idfft. Plot de virt mor. (Opp. T. VII. p. 736—6.
Reük.) Diog. Laert. VII, 89—102. 125—^9. Stob. «1 R
p. «0—122. 184. 218. Cic. acad. I, 10. tusc. IV, 13. 16.de
offie. I, 5. parad. 3. 3(ncb «ergl. 6atbinaltngcnbcn. (Deeb

nahmen bie Stoifet aufet ben uiet d^aupttugenben, mtche fie axA

bie etflen {neonat) nanntm, unb bra biefen untergeorbneten (rw;
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mcug vnotitofiiiiPdiy Me abeir feiten nuc nl4tl Wöra^

untergeortnet loueben; no<l^ brei fittfic^e Änlageii ober See»
pn (^vvajti$tg) an, n<imli(^: @erunb^elt ober ^ntegrfi'
l, 0tiffe imb ®(^inbe{t bec @ee(e. Stob, p. 110. iDfe

ginben filbft ober nannten ffe audb ^EBiffenfcbaften unb
nfle, 'weit i^ee TfuO&bung ein SBiffen unb ^6nnen norän^febt,

fogae Jtjrpec unb Xb^ere, weit bie @toifer Me @eete fetbfl

etwab ^irpettid|)eb unb Sebenbige6

,
Stob. p. 102

—

16. 6in SBoc^fen ber Sugenb unb M
ietg felbjl wollten fie nicht sugeben^ woM aber eine Setbreitung

eiben (fundi et quasi diiatari' nach Cicer. de fin. 111, 15.).

er bie Srage^ ob bie 3!ugenb oertierbar fei, waren bie

Mfet nicht einig, fftr lehr^ unb ternbar aber (te bie

(len. Diog. Lacrt. VII, 91. 127. Äuch unterfchieben nicht

Stoifer logifche, phbflf<h^ wnb ethifche Sugenb, fonbem
)c unterfchieben btof theoretifche unb ptaitifdfe, ober gas

blefe Uttterfcheibung ganj auf. Diog. Laert. VII, 92. SBie
' 3. felbfl hierftber bachte, lÄjft ftch nicht bejümmen).

6. 2)a nUe ®emuthdbewegungen oom Senfen unb Urtheiten

Ingen, fo ifl bie erjle Sebingung ber 3!ugenb ein richtigeg Urs

: über bag, wag gut unb b6g, weit algbann bie Segiorbe
unb bag 0treben (opegic) nach Mm ®uten, fo wie ber

'cbeu (a<pop/uij) unb bag 3 urä cf weichen (fxxXiing) oor bem
en oon fetbfl in ber @eete entflehen. 2)ie zweite mit jener

itäpfte Sebingung aber ifl bie .^errjfchaft ober Erhabenheit ber

(e über atte unregetmdfige unb oemunftwibrige {Regungen, 7(f*

^en unb 2ei benfehaften (7ia^) welche nug fatfehen unb

heten Sorjlettungen oom @uten unb Sifen, mithin aug einer

Drbnen Sernunft entfpringen unb ebenbegwegen atg ^ranfhei«
ber @eete (voGtjfxara rrjg 'ifwxrjg) §n brtrachten finb. ®er

ife (ao<pog) fann hoher fotchen {Regungen nicht unterworfen

(omad^t]g — floifche 2fpathie)'fo wie er überhaupt einzig
'

oüeinfrei, ebet, reich, einÄ6nig, ein echter $reunb, Surgerw.
• beliebiger .^?rr über fein {eben iß. Sie @etbtibtung
ro/fipia) iß baher bem SBeifen ertaubt Diog. Laert. VII,

—25. Stob. cd. II. p. 160—82. 198—242. Cic. tusc.

6 SS. acad. I, 10. II, 47. de fin. lll, 7. 10. parad. 4-6.
.
pro Mur. c. 28—31. (Wach ber erßett ©tette theitte 3. in^

t @<hrift n(Qi na&wv bie notd^ in oier ^auptarten, XvTv^f

oc, mtd^v/xia^ TjSovrj — aegritudo, nietus
,

libido, laetitia,'

Eicero in ber oon ihm §uerß‘ angeführten ©teile uberfeht.

h folite fixt laetitia, wetcheg bem grtech entfpdcht, vo-

as ßehn. Senn bie ©toifer nahmen auch brei evna&etag an,

ivXaßua unb ßovXffaigy atg ®egent^it oon ^ioxti,
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ßo( ttnb tm9vfita.‘ Z>ie b«< SStifra f(^to§ aifo

bit Supatbie auü unb foUte ba^c, wtnigflend na^ bm Sm«
bec btlfrai @toiftr, feine niUige QefübUongMt fein. Z)ic ft^

bom Sriaubtfein bet ®eibtjbtung ifl afm nit^t etfi oon

fipb aufgefiellt obet »eit^eibigt woeben, wie fSHanä^ au< PliL

de Stoic. rep. p. 310—12. gefc^toffen ^aben) beim f(bon äeti

unb .ftteant^ ^anbeitm na^ biefec 2e^e, unb i^te ^ratü ti4>

tete ft<b t)iet offenbar na(^ if)ret Xbtorie. Diog. Laert Ml,

29.130. 176. Stob. ecl. II. p.226. Cic. de fin. 111, la).-

Hit fioifebe SRotal bot «Ifo fTeiIi(f> man(^e ^arabotien, inbem fie

ein im Silbe be< SBeifen bi< )uc i)6(bflen 3bta(itdt geflcigntK

motalifcber IKigorigmuS war. 3t>beffen enthielt fte au<b oielSud

unb bot oiet tüchtige Slldnnei, fetb^ einen bet beflen jpmfd>a p
bitbet, weicher auf bem griften Zbeone bet alten SBelt in bet

faebbrit unb SBütbe eine« echten ^biIofobb<ti foi ( 3(n tonin oto

SRartauret). SBeicbe anbte @chute b<tt wobt einen foicbenäij:

iing aufjuweifen? — 9Ser nun über manche, oomebnUicb ßteiti^,

9uncte bet floifchen ^bi^ofepb^* überbaupt no^ genauere ^(uttiaift

haben will, al< bei btt hier oorgefchtiebnen itütje gegeben nnta

tonnte, oergl. aufet ben f^on oben trwdbnttn aUgtmtinem €<bnf'

ten noch fotgenbe befonbre : Job. Jac. Hartmanni disp. (pne«.

Geo. Paulo Roetenbeccio) de intemperantia phUoeopkae

otoicae. 2((tb. 1691. 4. — Job. Alb. Fabricii düp. de c*-

viilaüonibus Stoicorum. £pj. 1692. 4. — Mich. Henr. Reii-

hardi progr. de Stoicorum deo. Zotg. 1737. 4. coli. £jn<i

comment de mundo optimo praesertim ex Stoicorum senteobi.

ßbenbaf. 1738. 4. — Job. Mich. Kernii disp.: Stoiceram

dogmate de deo. @6tt. 1764. 4. — Jac. Bracker de pf»-

videntia stoica. ^ iDtff. Miscell. bistorico-pbiloss. p. 147 a.

— Glo. Ern. Scbulzii comment. de cobaerentia mundi pv-

tium earumque cum deo conjunctione summa sccundum Stoko-

rum disciplinam. SBittenb. 1785. 4. — Job, Christ. Burg-

mann i dissert. de Stoa a spinozismo et atbeismo exculpaii<b.

SBittenb. 1721.4.— Jac. Thomas ii exercit. de stoica mundi

exustione, eui accesserunt argumenti varii, sed inprimis ad bi-

storiam stoicae philosophiae fadentes dissertationes. £p). 1672.

4. — Mich. Sonntagii diss, de palingenesia Stoicorum. 3t>

na, 1700. 4. — Chsto. Meinersü commentar. qno Stoieo-

mm sententiae de animarum post mortem statu et fotis illostrw-

tur. 3« ®*ff. »ermifchttn pbitoff. ©chriften. Zb. 2. ®. 265 (f.— Du Vair, la philosophie morale des Stoidens. ßnglitt:

Moral philosophy of tbe Stoika out of French by T. J.

1598. 8, — Casp. Scioppii elementa stoicae pbilosopliiac

moralis. SDJain), 1606. 8. — Ern. Godofr. Lilie conuwud'

i
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[e Stoicomm philosopbia morali. Comment« !« 1800^ 8*
-Job. Jac. Dornfeldii diss. de dne hominis stoico.^

720. 4. — Ant. Gressii commeotat. de Stoicorum supremo
tliiccs principio. SBur^b. 1797. 4. — Job. Colmari dissert«

praes. Geo. Paulo Eoet enbeccio) de^ Stoicorum et Ari-

totelicorum circa gradum necessitatis bonorum extemorum ad.

iimmam beatitatem disceptadone. 9lbmb. 1709. 4. — Le sage
toique. Par Antoine le Grand. ^>aag/ 1662. 12. — Erb.
Leuschii diss. (praes. Magno Dan. Omeisio): Vir pru«
ens aristotelicus cum sapiente stoico coilatus. 2C(tb. 1704. 4.
- Job. Casp. Kuhnii diss. (resp. Job. Boecklero) de
)cietate secundum Stoicorum discipiinam eipressa. @tro$bittg,

700l 4. — Job. Franc. Buddei exercitatt. bistorico-philoss.

^ de erroribas Stoicorum in philosopbia
^
morali.

, 1696
-6. Zud) in Seff, Anail. hbtorico-philoss. p. 97 ss. — Job.
'bsto. Sturmii disp. de misericordia a eontemtu Stoicorum
iudicata. 2(itb. 1702. 4. — 9leeb*d SSerbillniß bet flob

(>m SBoral nur {Religion, SRainj/ 1791. 8. — Magni Dan.
^meisii diss. qua Stoicorum philosophiam moralem sobriam
oromque placita cum christianismo convenienda ostendit. 2(ltb.

699. 4. — Pauli Jaenichen disputat. (praes. Job. Geo.
ieumanno) de christianismo stoico. SBittenberg^ 1706. 4. —
;* Ern. Aug. Dankeg. Hoppii diss. (praes. G ui 1. Traug.
^rugio) historico-philosophica : Principia doctrinae de moribus
oicae et ebristianae. SBittenb. 1799. 4. — 3 ob. Sf- ^Itint.

^(btoabe’ö {Betb^imi^ bet jtoffeben SRoral $um Sb^iflentbume.

«na, 1820. 8 . 2(ucb ln S6bme’^ unb SBüUec*« 3ritf(br. fuc

Jlocal. 85. 1. 3. — 2fufecbem oergl. bie 2(ctifel: .Äpatble,
•utatfie, 2(uto(bltte unb Supatbi^z n^bfl ben in ben brei

fien angeführten @cbtiften.

• /

Seno t)on @(ea (Zeno Eleates) ifi Diel dlter al^ bet Dot«

i^gebenbe. iDenn mietoobl nian ebenfalls n)ebet fein ©eburtO- noch
in Xobe^jabt fennt, fo mei^ man boeb^ baf ec um bie 80. £)1.

>tc gegen ^0 Dor 6br. blbb^te. Um biefe S^ü/ et gegen

9 3. alt n>ar, macht’ ec mit feinem Sebtec unb Sreunbe ^at«
lenibed, bet gegen 65 3* nlt toat^ eine 9ieife nach 2(tben, mo
auch ben noch jungen @ofcate^ fennen lernte. @. ^atme«
ibe6 unb bie bafelbfl au^ btei Dialogen 8Pinto’6 angefubeten

^teilen. 83on feinen {tbtigen Seben^umfldnben ifl menig befannt.

^ein Seben^enbe toat febt teagifeb. ndmlicb ein gewiffet 9t e<

^<b fteb §um 2(lleinbertf(bet ober Xprannen Don 6tea aufgetootfen

dte, tooUte 3. ln {ßeebinbung mit einigen feinet SRitbueget bie

ttibeit feinet ^ateejiabt
. tolebet b^i^K^n. 2)ec SSeefueb mißlang
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abirt) tmb ha 3- f^m t>et6mbnm Smmhf nic^t vmaAn
tooffte, i(|tt bet St^rann in einem fO^^rfet §etflom|7fm.

ergd^ten 2(nbre bfe 0ac^e onbetd; nennen ou4 ben 2^pcanmn Die:

tnebon. ®. Plut. adv. Colot. p, 6TO. (Opp. Vol. X.JReifk.)

Diog. Laert. IX, 26*^28/ Ci c.* tose.' II, 22. de nat dd. h(

38. VäI. Max. HI, 3. ext 2. ®on feinen p^Üofopl)ifdKn 6<bdf^

len, toelc^e nic^t toie bie feinet SIor$dnger in bet eleoeifc^

3Eenop ^anel unb ^atmenibeg, in IBetfen, fenbem in

nbgefafft n>aten, l^at ft(^ mit wenig er^iten. ®. Diog. Laert

IX, 25—29. unb Arist. de Xeuephaoe, Zenone et Gorgis.

2)oc^ (^anbeit X ^iet mit beitdufig t>on 3- (^erg{. bie im 2itt

Xenop^aned Qngef5{)rten ®cbtiften non SAiieborn unb @pai*

bing &bet jene @^ift bei Z), ^e^t fagt X noti ii)m in tet

®c^rifc de insecabiiibus lineis, §u weichet @eo. ^ac^pmerittl

einen Gommentat gefc^rieben l^t. Arist. Opp. T. I. p. 1221

—40. Vall. 2fud) netgl. Ch. L.'Crelli pr. de 2^one. £eip^g,

1724. 4. @4 liebte ober birfet 3< fowo^l Im munMi^en all iffl

fd)nft(ic^en Vorträge bie biaiogifc^e ober X^iOputirmet^obe. M
Diogenes 2. (III, 47. 48.) foü et fogat juerfl in biniegifd^

gotm gefd)cieben ^aben. 2)o^ gefleht biefer @d)rifrPeBet feilf,

baf bief nici)t aulgemnc^t fei. 2(u(b bebaupttn Einige, 3. ^
ni(!)t, wie e4 in einem wit(iid)en ^fprdebe bet JaU ifl, netfibiekm

^etfonen rebenb eingefubft, fonbem biof in grog* unb Xnftpctt,

olfo gleicbfftm mit ftcb felbfl fpre<benb, geftbrieben, weil et t»oo

2(ri {lotetet (de soph. elench. c. iO.) bet grngenbe unb

wottenbe genannt witb. auch Plut. PericL Opp. Vol. J. p.

383. Hutt. SSabrfebeiniieb ^at bief aud) 2(n(af gegeben, bafebm:

biefet3. f&c ben Uti)cbet obet ^tfinbet bet ^ialeltif (dm*

XexTiXTjg oQ/rjyog obet ev^eTTjg) gegolten würbe. Seit. Imp.

adv. roath. VII, 7. Diog. lAert. IX, 25. (Jt fann aber M
wo^i nut infofem auf biefeXt bezeichnet werben, a(4 et bteiKegHs

be4 0(hiiefenO unb BiOputirenO genauer, ald ed bl4 babm gcf(b<^

hen fein mochte, beflimmte unb auch guetfl manche nerfdngü^e

0chiuffatten brauchte, bie< gu jener 3eit niet Xffehn machten, »dl

man ben batin nerborgnen betrügiiehen Schein nicht fogielch |U t8(^

beefen nermochte. 2(u4 bem @ebrauche'nun, ben 3. ^on feian

biaieltffchen ^unfl machte, au4 feinem Streiten fCtt unb nibu

manche proMemaHfehe ^bt, $um Itheit auch au4 bem Um|Ianbr,

baf et guetjl für ein bejlimmteO ^^onotat (Maxtpor) df^flnb

gelehrt halben foU, mag e4 wohC $u etfidren fein, ba$3* oonmo«'

Chen dttem unb neuem ^chtiftfleHem halb gu ben Öophif^*'
batb gu ben- 0feptifern gerechnet wirb, ohne boch eine^ m
beiben in bem ®inne gu fein, weichen man in einet fpätem 3^
gewihttiieh liefen Zu^bt&ittu uetbanb. Se war olelmehr no
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ogmat!f(^et ^^fCcfop^ brt eCeadfd^m 'bet abet bft Segnet

erfe(ben mit btaUftifcben ^KBaffen befdmpfte unb fte babutcb in

)(^e S^eriegenbeit fegte^ baf man i^n tnobi $un>eiien f&t einen

5opbtfien ober ®feptifet beiten fonnte, ober tvenigflend baf&c au^«

ab, tim ibn nerbdcbtig §u machen — ein bet in bet &es

bet ^b^Cofopbie fo bduftg ootfommt. fBom fopbifürciKn

i:ruge i|l B, auf ieben Sall frei $u fprecben, ba fein ßb^raftet etn^'

immig non ben ^iten getürmt toitb. 93etg(. fü^einetd’O ®ef(b«

et SBijf. in ®ciecben(anb unb 0lom. S. 1. ®. 710 ff. @tdub»
in’« Sefcbicbte unb @eijl be« @feptici«mu«. S. 1.0.204 ff. unb
tiebemann’« 2fbbanb(ung: Utrom scepticas faerit an dogmati-

öS Zeno Eleates? 3fn bet N. biblioth. philol. et crit, Vol. I.

<^asc. 2. — Soweit man nun au« ben wenigen S3rucbfl&den non

L’« Scbnften (befonber« feinet ®(btift ntpi (pvaewg) unb au«
en un$uidng(icben Serfcbten anbret aiten ®^cififfe0et übet bie

afopbeme biefe« 6(eaten urt^eiien fann; fuc^te et bie nom empi»

ifd)en 9{eali«mu« f)etgenommenen ®runbe gegen ba« eleatifcbe @p«
lern (befonbet« wie e« ^atmenibe« au«gebiibet bntte) butc^ apa«

(ogifcbe S3eweife (a(« auf wibetfptecbenbe, aifo ungereimte

ungen fü^renb) ju entfrdften unb fo auf inbirecte Ztt barjuti^un^

)af e« 1. feine il^ebtb^it non ®in)e(bingen gebe, weit

)iefe $ng(eic^ e^inanbet d^ntic^ unb und^nticb, groß unb Kein, enb<*

icb unb unenblid) fein mftfften (Plat. Pannen, p, 73—75. Opp..

Vol. X. Bip. Simplic. in phys, Arbt. p. 30. ant. et post.)—
>af e« 2. feinen 9iaum gebe, weit biefet entwebet nirgenb ober

in einem anbem 9{aume, unb biefet wiebet in einem britten,' unb

fo fort in’« Unenbtid)e, epiffiren möffte (Arist. phys. IV, 3—5.)
— unb baf e« 3. auch unter S$orau«febung be« (Kaum« feine
S3ewegung gebe, weit ba« SSewegte in einet enbtkb^n 3^it einen

unenbticben (Kaum burebtaufen, ober in Bewegung unb (Kube )u«

gtei(b fein möffte, wa« bocb nicht mdglicb fei (Arist. phys. VI,

14. 3»ot werben in biefet Stelle oiet Seweife 3.*« g^g«n bie*

SSirflicbfeit bet (Bewegung angeführt — unter anbem auch bet,^

welcher 2(chille« genannt unb halb bem 3. balb feinem £ehtet

beigelegt wirb; f. 2(chitte«

—

fte beruhen aber wefentlich auf ben

hier fo eben angeführten ^auptmomenten, tmb ftnb freilich, wenn
man fte genauer prüft, mehr fophiftifch, al« logifch-metaphpftfch/

ba 3. nicht bebachte, baf bet (Begriff bet (Bewegung — f. b*

— butchau« retatin b. h* nu« ben (Berhdttniffen be« (Kaum«
unb bet 3rit $u einanbet conffruirt iff, unb ba$ babei (Kaum unb
Seit entwebet beibe al« entlieh ober, wenn man auf ihre, mathe»

matifche (£hr^i^^^rit in’« Unenbliche reffertirt, beibe al« unenblich

gefegt werben müffen, nicht aber nach (Belie^n bet (Kaum al« um
entlieh nnb bie 3tit ol« entlieh; wie 3. e« that. (Bergt, jtapl
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4)»{nt. Gtbm. So^fe’i Disa, (praes. Hoffbaner) de arga-

mentis, quibns Zeno Eleates nnllum eue motinn demonatiavit,

et de nnica hormn refutandoram ratione. Ipaüt, 1794. 8.).

—

JDagtgm ifl td unrichtig, nrnn man gemeint b<>t, 3- mj<bte oobl

fetbjl ba< non feinen Vorgängern behauptete 0ein bet Sintn

0ubfiani aufgehoben unb fogar 0ein unb 9li(htfein auf

gleiche SSeife geleugnet haben. Siefe SBeinung grünbet jtdi h^upts

fdchlith barauf, baf (nach Simpl, in phys. Arist. p. 30. ant.)

6ubem in feiner berichtete, 3. foQe (gr>aü<) erttdrt habei,

oenn ihm Semonb fage, »a< baS &’ne fei, fo wolle er auch f>'

gen, wa< bie iOinge feien. (Z>ief fcheint wenigffenö ber 0imt bet

buntein 9Bortc )u fein: Et ng avTtf to iv anodoii; , ti roh

«rr/v, Xf^nr ra orra). 2Cu^ biefer feht jweibeutigen Stfläning

folgerte man nun, 3* h^be behauptet, bab @ine fei fein 0eieRbet

ober gehire nicht ju ben wirtlichen Singen (6u /uijJtr tü/t ovtw
tari TO iv). 2dlein bfe Sihatfache ifl hf« ebenfo unficher, alt bk

barouO gezogne Solgerung. Senn 3- tonnte auch btof anbentcn

wollen, ba$ ba< Sine nicht )u jenen bielen Sinjelbingen gebm,

welche wir in ber Srfahtung wahrjunehmen glauben. — Sa< $t>

gentheilige 3<ugni§ 0eneca’« (ep. 88.) beweifl h*<mtt^l*-

fer in hiflorifth^philofophifthtn Singen feht unjuberldnige 0chcifb

fleller fagt nämlich: Parmenides ait, ez bis quae videntor, ni-

hil esse in [al. nisi] Universum. Zenon Eleates omnia nego-

tia [ovra] de negotio dejecit [sustulit]; ait nihil «se. Unb lülb

nachher: Si Parmenidi [credo] nihU est praeter nnum, li

Zenoni, ne unum quidem. Siefem 3tugniffe wibrrfpricht aber

ba< biel gewichtigere ^lato'd, welcher in bem borhin angefühttm

(Sefpräche ben 0otrate^ jum ^armenibetf fagen läfft, baf er

(9.) unb fein gteunb 3m o m ber .^auptfache billig einftimmio,

inbem jener behaupte, Sinei fei ZUti (ev tivai ro nav) biefer

ober, ti fei nicht IBielti (ot> noTJka tivai) — wai auch B. niht

ableugnet, unb wai hoch offenbar eine ganj anbrt SSehauptung i^

ali bie, welche ihm 0tneca in ben SRunb legt, baf gar nicht!

fei, nicht einmal bai Sine. — ^uch in Arist. metaph. III, 4.

wirb nur aui einem anbem 0ahe 3*’4/ baf nämlich bai Sine im>

thrilbar fei (adicugnoy to tv) bie unflatthafte golgetung gejogen,

baf nichti fei) fo wie nach Arist. de Xenoph. etc. c. 5. bet

0ophifl ®orgiai (f. b. 9Iam.) jum Sheil aui 0ä|en 3-’<

golgerung jog, baf webet bai 0e!n noch bai fRichtfein fei (äii

ovx tauv ovTt uvtti ovrt ftt] ttvai). Strgl. Stob. ecl. I. p.

60—62. Heer. Soch läfft auch bitfe ©teile ben 3* monchei 1^

haupten, woran er fchwetlich gebacht h<U) fo »ie ei nicht minbtt

ungewif ifl, ob 3* alle bie 0ä|e behauptet höbe, welche ih»

Siogenei E. (IX, 29.) jufchetibt, g. V. baf ti Diele SBdtea
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gebe, baf aded ouS bem SSarmen unb bem ibilten, bem Zrocfnm
unb bem feuchten b^n^orgegangm ic. iDaf aber 3- n)ie fein !0eb«

cer neben bem fpeculatioen S3ecnunftfp|leme no<b (in emptrifcbei

^einung^fpflem gehabt unb in bemfeiben eine S3ie(beit t>on ^eU
teh/ ein ^ntjlebn unb S)ergebn ber £)inge u. bgi. angenommen

habe, gtoar m6gitcb/ jebod) nid)t ernoeiOticb/' auch faum glaub»

(t(b/ ba er mit bec Empirie gleicbfam einen itrieg auf ^b unb

!^cben gefubrt ju haben fcheint. — Uebdgen« pnb h^c.nocb bie

Schriften §u oergieichen, n>ei(h( beceitb im 2(rti(e( SieatUer an»

ftejeigt (tnb.

3^no bon ©tbon (Zeno Sidonius) ein ©toifer, ®ch&*
(ec be^ienigen 3(no^ toeicber bie poifcl)e 0cbuie giftete. 2(u(b gab

ed noch einen 6pifureer biefeg 9iamend unb biefer 2C6Pammung.
0ie haben pcb aber beibe nicht koeiter au6ge$eicbnet. ’Diog. L.

\11, 35—38.

3eno bon SEarfu§ (Zeno Tarsensis) g(eicbfatI6 ein

®toi£er, aber eUbad jünger aiO ber borige^ inbem er ein &d)ü:

(er bott dbcpfipp n>ar unb auch beffen 9iachfoiger in ber poi*

fc$)m 0chuie tourbe. 0lach*bem Beugniffe bed iDiogene^ Saert.
(VII, 35.) hat et n?enig gefchrieben/ aber biel Schüler gehabt.

@r fcheint baher ald münbticher Lehrer ber ^hüofophie berühmter

gemefen ju fein, benn alg philofophifchet ©chriftPeUet. 7(uch iP

feine ©chrift mehr bon ihm übrig. S^ach bem S^ugni^e beO S?u*
meniuö (Euseb. praep. evang. XV, 18.) war er' ber er pe
©toifer, tbelcher bag bon feinen SSorgdngern einpimmtg ange>

nommene 'Sogma bon ber ^eitberbrennung a(d eine $meifeihafte

^ppothefe betrachtete. ©. 3(no bon (Sittium. ©onp.meip man
ni^tO bon ihm.

3cnobot (Zenodotus). Unter biefem 9?amen gab e^ jwei

9bkiofoph(n beg ^iterthum^, bie aber beibe bon feiner Sebeutung

pnb. Z)er ditere mar ein 0 1 o i f e r unb ©chüier be6 SUo g en eß
'

bon ©eieucia, ber jüngere aber mar ein 0^eupiatonifer unb

©chüler bon 3fibor, be^en ÖZachfolger er auch »arb, alO 2- P«h
bon 2(then nach 2(Ieranbrien begab. Diog. Laert. VII,' 29.
Eunap. vit. soph. p. 94 ss.

^

3enon f. 3(no. merben übrigend bon ben alten

©4)dftpeilern noch mehr Benonen ermdhnt, ald bie borhin an»

geführten, aber nicht aid ^h^lofophen, fonbem ald ®rammatif^,

^iPorifer, -Tlecgte, auch O^egenten. SaigÜch gehören pe nicht in

biefed SBdrterbuch.

Benoneer ober Benonier pnb bie ©chüler ober 2(nhdn»

ger.bed Beno bon Sittium (f. b. 9^am.) bie nachher ©tot»
fer genannt mürben. ©. ©too. .
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3ent^rat) (Soac^fm) f, 6e(ttn.
•Serbufcf^t obec 3evet()or(t^t^ro f. 3oroaf!ec.

3ttfa^ren ^etgt bitMic^ eine @ebanfeitret^e ^ Diebi «bn

n>e(c(^c fein lügifcbec 3uf<>niiiifn^ang ^ bccm (^Umnu

(Ufo eben fo (ofe unb Dettvocten unter ober neben etnanber liegti,

iDte bie S3eflanbt^ei(e einer > fog. verfahrenen 0up|>e. Baf bi<fi

3erfah(tnbeU ein großer fet^ befonberd in

Sßer^n^ bebarf toohi fetned ^en^eifed.

3eTfdllung, Sbrglieberung ober SerUgung nnb

in ber Sogif oon ber 2fuflofung (analysb) jufammeng^elttr

Teilungen in ihre einfacheren S3efianbrbeiie gebraucht^ roie ttnia

mittels einer Srfidrung bie ^erfmaie bargefleUt n^erben, au$ ne(*

eben ein S3egciff beflebt. 0. 6r!(drung. 2)er ü!ogi!er oerfdbft

bann innerlich ober geißig ebenfo^ n>ie berjenige, toelcher ein

\l^olv v^rfdUt ober vielmehr einen organifchen ^6rper vergliebert o5n

verlegt. ü[J?an nennt baher jene geißige Operation auch toobl cim

3erfpaltung/ jeboch mehr tabetnb^ befonber^ trenn 3<manb ^
jin }u tpeit gehC bie S^egriße glei^fam verfpaltct.

Snbeßen mu$ boch^ trenn man ftch M Snh^il^ eine! S3egn|fi^

roUßdpbig ober burchau^ beutlich betrußt trerben irill^ bie 2ln#

fo lange fortgefebt trerben , bi^ man bie lebten Elemente beßelbai

gefunben h^l* Seutlichfeit. ^ie Tfu^brucfe 3rrfdllungK.

trerben gutreilen auch Sintheilungen (f. b. SB.) gebrau(bt,

tretl burch. biefe ber SSegriß in 2Cnfehung ßineg Umfangt verbeut«

licht mirb. Unter gerlegbaren Urtheilen ober 0db^n
ßeht man ebenbiefelben/ melche auch epponibel h^t^n«

pofition.

Srrfnirfchung (contritio sdl. animi) iß ein o^cetifcb«

ober moralifch-religiofer ^fu^brucf^ burch trelchen man ein ticf<^

@efühl ber ffttlichen S3erfchulbung unb bie bamit rerbunbne te
he$eichnet; inbem baburch bag ®emüth gleichram verrieben^ zermalmt

ober jerfnirfcht trirb (conteritur). £)af alle SWenfchen biefeg

föhl hö^>«n müßten, wenn ße 2Sergebung ihrer 0ünbenfchulb et*

langen trollten , iß eine übertriebne S3ehauptung. Qi fann rirb

mehr nur ßattßnben, trenn ein Wienfd) in ßttli<her J^inßcht fr(r

tief gefallen iß, fich alfo grober 85erlebungen beg 0itteitgefcbfl

fchulbig gemacht h^tt; trag hoch nicht bei allen SRenfchen ber gaS

fein fann. 2tuc^ foU bie ßerfnirfchung nicht immer fortbaoua.

JDer SRenfch foU ßch rielmehr ron feinem S^Ue erheben, uitb fann

<g auch, trie tief er immerhin gefallen fein möchte. @r muf

olfo nach tinb nach ermannen, mug trieber S)tuth faßen, um ^
fer §u trerben unb ßch feineg Sortfchrittg im ®uten erßeuen |u foa»

iien. . Die S3ufprebiger, treiche immer nur auf jene 3^rfniß4ua§

hinarbeiten unb gu bem Snbe auch ^6Ue unb Teufel alg «hü#
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upp«n brauchen; t>etfebCen babe? (eitbt ^Ce mignt

icbflend Suc^t unb 0<brec!efi itugm, abec ni(bt ftttUcbe Seff^
mg bemicfen. ^ecgt. S3efeb^ung, S3u$C/ Situt unb @un«
enoetgebuttg. !

3cro = !ÄuU. 3öb^- •.

3ertbilb tfl eine @e(!aU^ bte fo b^n unb b^cgqogen (ge«

at) ift/ ba$ fte ebenbabuc^ oeqogen (\>ei:5en;t) morben. SBegen

;c habet get96bn(i(b flattfünbenben Uebecteeibung nennt man fie auch

ne ^acicatuc. 0. b. SB. .

S^tfcbnetbung flebt, jebocb feCtnev unb metjl tabelnb tote

erfpaltung^ fuc BecfdUung, 3erglieberung obec 3<(U*
ung. 0.. ben ecflen btefec Su^bcucfe. SBenn oon bec

:bneibung eine6 2!b<ma’6 bie Oiebe tfl, fo nerflebt manbac«
ntec eine ungefcbicfCe , mebc mecbaniricbo, aid togifcbe S3ebanblung

?{fe(ben; toie toenn berjenige^ toeicbec non bec ®oUe6« unb S)?en«

benfurcbt b^^ubein mottte^ 1. non ®ott, 2. uom SRenfcben, unb
. bon bet Succbt b^nbelte. iDa'i$ todre eben fo, cd$ wenn man
1 einer 2(bban.Mung bom golbnen Beitaiter U ^om ®o(be, 2, bon

ec Brit', unb 3. bcm 2Citec bAnbeite. 2)o^ wdre bie

bnelbüng noch febirrbafter al9 bie ecfle, weit man beim gotbnen

leitattec. gar nicht an ba^ ®otb im eigentticben' 0inne benft^ ber«

ntge aber/ welcher bom ®otbe bnnbctn will/ bom S)?etalle • biefe9

Samens bnnbetn muf, ober wenigjlend bie Erwartung erregt, ba|

f e6 tbun werbe.

Berfpoltung f. BtcfdHung.
BttjiJ tung* wirb wie SJernichfung (f. b. ,2B.) fbwobt

jlatib aW abfotut genommen. — 2)ie Be rjldrung« tu ft oberber

EecfHrung^ trieb i|l eine 2fudartung U9 natürtichen 0treben9

ach ^b<^tigfeit ober jtraftduferung/wenn biefe^ 0treben nicht bon

ec S3ernunft geregelt ifl; wie bei itinbem unb toben S)tenfchen.

fene Sufi fann bann fogar in eine B^^f^^i^ungöwutb ftbergebn,

>U bei manchen norbifchen gelben ber ^orjeit, welche föerfetfec

iepen. ^aber SSerferferwutb, ein blinbe^ ober tolleg* ^ütbtn
egen fich felbfl unb anbre SÄenfdben obec ^(nge. — jDie 9latuc

?rf!6rt jwar auch iuimerfort^ aber ihr Berßdrrn iß ßetg mit bem ^

!)erborbringen ober 0chaßen fo innig berfnbpft, baf man nicht

)gen fann, wo bag (Sine ober bag ^nbre beginnt ober aufbirt. 0.
l a t a r.

Bcrßreuung f. ©ammtung.
Btrtbeilung (partitio) fann fowobt pbpßfch togffd^ gei

ommen werben. 3ut erßen S^Ue wirb ein realeg ®an$e wirflfch

1 feine Xbeil« ^erlegt; wie wenn ber 2fnatom einen Seichnam fecirt.

im ^weiten Salle wirb ein ibealeg ®an$e nur in ©ebanfen fo ^ej»

’gt, baf man ßch gewiffe Sbtiit bejjelben potßeltti wii wenn ein
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Stebner b(e feiner Siebe t)orau^ befHmmt. 2)Ce logffd^ im
t^itung fann jeboc^ ebenfalls bei. reden @an$en {lattfmbm; rsm

man fte nicht in ber SBicfitchteit, fonbem bloß In ©ebonfen sokgt,

mithin ald ibeaie ©an^e betrachtet. ®o ifl e^ eine bloß

3ertheilung^ n>enn man fagt^ ber. SRenfch beflehe au^ $feib ua^

@eele^ benn 9tiemanb fanh ben üKenfchen auf biefe 7(rt nitiüd^

•jertheilen. 6ine fdche 3«cthei(ung Idjft (t<h auch »eitet fortfr^ea

Z)» Partition folgt al^bann eine ober mehre ®ubpactititx

nen 5
»ie »enn bie Anatomen ben menfchlichen Selb miebet is frjb

tmb flufftge Xh^Ü^/ 6rtremitdten unb Gaottdten/ in

^beriT/ Sdnber ic. jertheilen. ©o h^»i>«n- ö«ch ^fpchologm tk

menfchliche ©eele auf oerfchiebne SOSeife in eine üRenge )>on 2^äai

ober Sermdgen jerlegt. ©eelenfrdfte. 2tuch uergL bü tKo

^toanbten }(u^britcfe: 3trfdl(ung unb 3erfchneibung,
'©intheilung.

Äfctcnc f. perfifche SSei«h^lt.

Bttctifcr (oon C^yrav, fuchtn, fotfchen) pnb 5ocf(trt,

mit^in'atfe ^hiiofophen. 2)ahet betrachtete Ämmoniuö, ber^c^»

rer ^lutar^’^, nach bem Serichte feinet Schulet^ (Opp. T. U

p. 385. Xyl.) ba6 Suchen ober gorfchen al6 bie erjle SSebingw

be^ <jp£Xöcro^€/y eivai jo ^rjTttv, %o

fia^eiv xat anoQHv),' Sie alten ©feptifer aber nannten tcr'

§ugdweife fo, um p(h t>on ben Sogmatifem ju unterfcheiben, wi?

(he bie SBahrheit fchon gefunben ju h<^^^n meinten, mdhrenb ft

felbP/bie SBah^h^^^ immerfort fugten. SBer jeboch bloß

unb nie pnbet, auch 2(lle , »eiche gefunben $u h^ben beh^to^

mit ©rünben befreitet, welche, »enn fie gültig, bie Unmcgötlöt

be$ ginben^ beweifen »urben, ber fann ftch auch nicht mit ^
lern Siechte einen 3^i^tifer nennen. ®. Sogmatiömutic^
©feptici«mu6. SBegen ber fophipifch^n^ 3etetff er oberst*

tefen f. .ipeterosetefe .unb ^olpjetefe, auch t®ophi?i^
Öir. 6. unb 7.

Seugen htit s»ei S3ebeutungen, bie beßimmter in be^cii’

gen .(testari) unb etjeugen (generare s. procreare)

ten.. .SBahrfcheinlich Pammt e$ ron Riehen ab, fo bag ei is’

fprünglich fo t>iel ali tm'i ^icht bringen, ml

Safein rufen, h^^^fbringen bebeutctj worauf pch eben jent bcöia

S3ebeutungen ergeben. Sai bar&ber in philofophifcher J^inftcht P
fBemetfenbe ifl in ben beiben 2(rtifeln 3 tugnif unb 3 rugcsi

enthalten.

.
.
SeugenbemeU iß ein S3e»eii burch 3tugn{ffe.

tu Sßort.

•Seugeneib f.
©ib.

I

I
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(te3tijnoiiiuin) Ifl eine 2Cu^fage ober ein S9eric^t,

reichen 2(nbre oon bem abflatten^ tva^ fte entivebec felbfl wa^tge;

ommen ober bodb n(6 t>on S^manben toabrgenommen gehört t)as

en. 3m erflen bcrjenige, toeicher bad 3^ugnif ablegt,

!n unmittelbarer ober 2(ugen|euge (testis immediatus seu

culatufl) im jtoeiten ein mittelbarer ober Dhi^enjeuge (testis.

lediatus s. auritiis). ^och ifl berjenige, welcher bezeugt ^ wa^ er

ebört ($• ^ ha$ e^ gebonnert) ebenfowohl ein unmittelbarer

(Uge, al^ berjenige, welcher be$eugt^ wad er gefehen h<tt ($. S3.

geblibt). Ser fog. Sh^^en^euge heift nur barum fo^ weil

; nicht felbfi wahrgenommen ^ fonbern bloß gehört \)at, wa$ ein

[nbrer wahrgenommen. @r erzählt alfo nur einem ^nbem nach;

in Bericht ifl abhängig oon einem fremben SSerichte, fo baß vieU

iä)t eine gan^e O^eihe oon mittelbaren Beugen burchlaufen werben

mß; ehe man auf ben erflen ober urfprünglichen at^ einen unmit?

Ibaren fommt; ober baß auch tiefer gar nicht begannt ifl, fonbern

ch in*^ Sunfle oerliert. 3n jber Siegel ifl alfo* ber unmittelbare

euge beffer al^ ber mittelbare, obwohl biefer in Ermangelung je:

ed auch nicht gan$ oerwerßiich ifl. Ser 2lu^fpruch be0 ^lautuö:
iuris est testis oculatus umis, quam auriti decem, behölt baher

t ben meiflen Stilen feine Ülichtigfeit, wenn er gleich, wie alle

npirifche Spiegeln, ^(u^nahmen $uldfjt. Senn e^ bleibt boch im> '

tec möglid), baß bie ^ludfage be^ Shrenjeugen richtiger fei, aia

le be6 2(ugen$eugen, wenn biefer etwa ein befonbred 3nteref[e

atte, bie ^IBahrheit ju oerfchweigen ober gar ju oerbrehen. Saher
igt £luinctilian gan§ tintig: Scientia in testibus et reli-
io quaesita. Senn ohne bie erfle (.^enntniß ber 0ache) fann,
nb ohne bie zweite (^ewiffenhaftigfeit) will ber Beuge bie

Wahrheit nicht fagcn, wenigflen^ nicht rein unb gartj. Saoon
angt alfo bie Süchtig feit (dexteritas) fowohl ald bie 2lufs

ich 1 * 9 feit (sinceritas) be9 Beugen ab. — Sie ©efchichte ober

ie gan$e Erfahrung, wiefern fte nicht eigne, fonbern frembe
l, beruht baher auf Beugnifjen. 2lUe Beugntffe fönnen ffch auch

ur auf 2 hö* flehen (res in facto positae) beziehen b. h- <*uf

Mnge, welche in 9{aum unb Beit waren unb nod) ftnb, gef^ahen
^er eben gefchehen. ^ernunftwahrheiten hingegen (mathe>

latifche, philofophifche, moralifche, religiofe Sehrfd^e) fönnen eigents

(h nicht bezeugt werben unb beburfen feinet Beugniffed, weil man
ch auch ohne baffelbe oon ihrer ^ültigfeit ltber5eugen fann, unb
;eil felbfl Millionen oon Beugniffen biefe E^ultigfeit nicht beweifen

>nnten. fÜfan würbe alfo nur blinb an biefelben glauben, wenn
lan fte um eine^ bloßen Beugntffe^ willen gelten ließe. 0. blinb.

ifl nun ein thatfachlicheö Beugniß fo befchaffen, baß ihm jeber

’Rrug’O encoflopdbifch-'Philof. XBörterb. SB. IV. 39

#
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iBtfoniunt unb UnpattHifd^e o<ittaucn tann: fo Mft tS uitb btt

Btugc felbfl glasbro&rbis (testü fide dignos, tcstimoninm &k

dignum) ob» btibe b^ben @laubro&Tbigeeit. bi([(< IBta

3nb({f(n gtbcn au(b glaubtoütbigc dtugniffe, flreng graomna,

noch (eiiu ooUt ©etpiffbeit/ foabtcn bloi« S3abcf(b(inlid’

feit, bie aber, nenn oitie oerftdnbige unb tbriicbe fDfdtmn

bfjcugen, ber ®eni{fb(>t bcinabc gicidifommC , toeil man oenikte

grc ärift nicht Doiau<f«ben tann, baf fie {ich aile auf biifclbt

SBrife gctdufcbt ob» gar mit rinanb» becebet haben fottten, iabi»

fern gegebnen Salle ein falfched 3<ugni$ abgulegen. st

f^olche^ 3eugni§, miffmtlich abgelegt, um Xnbit ju betrugen, eiii

€i(h<inb(i(h(eit fei, mag tt übrigenf ein gerichtlicheb ob« eit

auf ergerichtliche« fein, «erfleht ftch «on felbfl. 0. S3a(t>

haftigteit. — Srjdhiungen, bie auf gar feinem bejünmitei

Seugniffe beruhen, bie immer nur fiiner bem 2(nbem nochecjäK

hat, ohne baf man weif, oon wem fie au^gegongen, h<<|n>

gen ober @eriichte, auf welchen fich nach unb nach wohl M
eine 2frt oon ®efchichte bilben tann, bie aber bann auf Mefs

Ueberlieferung beruht unb baher ein mpthifchtf ®eprdge haL 6

6mpirie, ©efchichte, fDIpthologie unb Ueberliefersif
— Uebrigenf hot ^eilich bie Ueber{eugung auch oon bief«

bef Beugenf ober oom S3ejeugen ihren Warnen, fo baf man w
fprünglich unter Ueberjeugung nichtf anbref oerflanb, alf Uebecfub

rung burd> Beugen, mithin nur eine gewiffe 2(» b» Uebccjeagntj.

ndratich bie, welche auf Beugniffen beruht. 6<t hat fich )cM ^
JBebeutnng bei biefem SBorte, wie bei fo oiclen anbem, nach ^
nach erweitert , fo baf ef bie befonbre Sebeutung abgelegt nab ritt

allgemeine angenommen hat- 0. Ueberjeugung. Bdcftt nu

aber beim Säorte jeugen an bie jweite iSebeutung (f. b. fi

unb ben folgenden 3(rtitel): fo würbe Ueberjeugung fttiel f»

alf 0uperf6tation. 0. b. SGB. Samt muffte jeboch

ton auf bie erfle, nicht auf bie dritte 0plbe gelegt noerben, twis

Ueberfefung, weites auch nach ber SSetonung feine SSebenß»'

oerdnbe».

Beugung (generatio, procrcatio) im weitem 0in» ä

4>eroocbringung (productio). 0. jeugen. engem 0ina( ebn

oerfleht man darunter bie J^eroorbringung feinet Gleichen b. b-
d«t

Sinjelwefeni, welched mit bem ober den Beugenbm ju ein« ui9

berfelben 2(rt unb @attung oon Säefen gehört ; wie wenn eia Sbis

bad anbre ober eine ^flanje bie andre erjeugt. fWan nennt tuh

Beugung auch Sottpflanjung (propagatio) indem man

oom ^flanjenreiche entlehnten 2fu<brucf auf bie Xhierwelt unb

auch auf bie SRenfchenwelt auObehnte. iDarum ht>§(

gungdftaft unb ber Btugungdtrieb auch SottpfU>’
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ungdfraft unb goct;>f(an$ungdtr{eb. 6^ ifl aber blefe

^raft unb btefcr 2!rieb ni^t0 anbreb/ al^ eine Sofge ober flRobif^s

ation ber aligcmetnen S3 i(bun 9 öfraft ober be6 tn bet gefamm^

m 0?atu( (bie felbfl oom Beugen unb 0e|pugtwerben tb^en ^amm
at; ndmit^ natura boti nasci, xoit (pvaig non fvtad^at) b^tcs

benben, am beflimmteflen aber m bec organif<b^n 9^atur b^n>ors

;etenben S3 itbunggtrUbel 0. Sltbunggfcaft unb Du
ant, auch Stieb. 2)enn biefe ^raft ifl ebenfotncbl auf bie Sr«

altung be^ inbioibuaien Dtgani^mug gericbtet^ alb auf bie Sebai«

mg beb fpecififcben unb genetifcben. SBiefem bie 2(cten unb (Bau

ingm @^efcb(ecbtet btifen^ nennt man jenen Stieb auch @e-
cbiecbtbttieb. fann man biefe Benennung auch batauf

e^iebn^ baf bab Sßort @efcbiecbt nic^t ailein bem (at. geniis,

mbem auch bem (at. sexus entfpri^t^ ficb a(fo auf bab ©epuat«

erbd(tnib beliebt. 0. ®efcb(e(bt unb bie jundcbfl batauf fo(»

mben ^ttüei. SBo niimlicb bie ^atnv eine 2frt otganifcbet SBc«

n in stpei getrennten ^efcbCecbtem, einem mdnnitcben unb ei«

rm tneibitcben, batgejleUt b^it: ba if! jenet Stieb auf bie S3ets

nigung bet ®efcb(ecb(et a(b SSebingung ber Seugung gerichtet^ fo

bab ^eib nom ^O^anne befrucbfet tnerben mu$^ noenn ffe mit

inanber $eugen tnoUen. ^iefeb (S^efcbiecbtbnerb^itnib finbet aber

i(bt uberaU in ber organifcben 9?atur flatt. Sofglicb fann au(b

er 3eugungbtrieb nicht itbetaU ftcb a(b @^efcb(ed)tbtrieb in biefet

selten S3ebeutung dufem. DU Beugung fe(bfi ifi itbrigcnb für

nb in ein gebeimniffnoUeb Dunfet gebuUt^ fo ba$ ber eigentücbe

irfprung eineb leben inbinibuaien Srganibmub unbcfannt Bmat
at man barubet aUeriei ^ppotbefen aufgefleüt. 2(((ein biefe ^ppo«
i)efen erftdren nicht nur nicbtb, fonbem fmb noch (tberbief gan$

)i((fur{icbe 2(nnabmen. IBon biefer üvt ifl S3. bie ^ppotbefe

eb Occafionatibmub^ nermdge meicbet man annimmt^ ©ott

baffe iebebmai geCegentticb (occasionaliter) ein neueb organf«

beb SBefen, mnn ftcb gewiffe organifirbare Stoffe mecbanifcb be«

ubren unb cbemifcb mifcben; benn biefe S3etäbtung unb ^ifcbung,

)ei<be man auch S3egattung nenne
^ fei eben bie nerantaffenbe

Irfacbe (causa occasionalis) nnn bet fibaffenben Sbdtigfeit ®ots

:b. Siefe .^ppotbefe b<i( abet nicht nur ben Sebiet, ba§ fte eine

atitt(i(be Srfcbeinung mittetb einet ubetnatätlicben Urfa^e^ a(fo

pperpbpfifcb / n(fo gat nicht erfidtt^ inbem ®otteb ^ir^amfeit für

nb no^ unbegreiflicher ifl, a(b bie jeber natitrlicben Urfacbe; fon«

em fie nettnicfeU ftcb <)u<b unaufidbiicbe Scbtnierigfeiten.

Barum foK benn ®ott — ber 2(l(mdcbtige, bet mit einem SBorte

anje SBelten fd)öffen fann — erfl warten, bib gewijfe Stoffe ftcb

etbbren unb cbemifcb nerbinben, um einen Srbenwurm b^mor5u»

tingen? DU Begattung wdre |a bann eine gan$ uberfiufftge Seti«

39
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I

monie. Unb n>fe fott man nac^ bfefec J^ppot^efe bte (Sntfle^tis^

bec Mißgeburten, bec Monf!rofttdten erftdren? ^at ft(;b ^
bei Gelegenheit auch )>erfehen? £)ber fonnt’ ec bie tDtberfpenfhgn

0toffe bei ihrer S3eruhrung unb Mifchung nicht bdnbtgen, mt ti

nach 9 tato ber Gottheit auch bei ber Mettbitbung ging? — ^
toaß ertrdgticher ifl bie ^ppothefe beß ^rdflabitißmuß, oennc^e

welcher man annimmt, baf Gott gleich anfangß bte Meinte afiit

funftigen organifchen ^efen gefchaffen ober pcdfocmirt, fie ak

fo in einanber eingewicfelt habe, baf fte ftch im ^aufe Utiil

ten erfl allmdhlich auß einanber außwicfeln unb ju emec fc(b>

fldnbigen Sorm gelangen fonnen. Man . nennt baher biefe
'

thefe auch bie 3noolutionßtheorie (dtant fpottifch baß

f.chachtelungßfpfiem) ober bie Gooluti onß theorie. 2QlciB

bie 2(nnahme folcher prdformirten ^eime ifl hoch ebenfallß nidtsr:

lieh, unb felbfl bie mdchtigfle Ginbilbungßlraft erliegt, wenn fte |ii

eine fo ungeheure Menge oen eingewicfelten keimen, beren eiw

immer fleiner alß ber anbre fein muffte, oorflellen foll. Zuif nii^

baburch nichtß erfldrt. <0cnn eß ifl im Grunbe einerlei, ob wß

fagt: Gott fchafft jebeßmal gelegentlich ein organifdheß'^fen, obtr

Gott hat fte alle auf einmal bem ^eime nach gefchaffen. Unb wit

will man nach biefer Jpppothefe bie halbfchlecptigen ober S3aftat^:

Beugungen erfldren? Sie ^eime folcher Mifchlinge (wie j. S.

bie Maulefel fmb) fonnten hoch nicht auch t>on Gott prdfornräi

fein, ba eß unumgdnglich nothwenbige SBebingung beß

folchtr Mifchlinge ifl, ba$ jwei ber 2frc nach oerfchiebne

buen (j. S3. ^ferb unb @fel) ftch gefd;lechtlich mit einanber oetnsp

fchen, alfo ihre 3rugungßfrdfte mit einanber oeretnigen, um cau

gemifchte S^ntt h^roorjubringen. Man fann alfb wohl iugrki,

baf bie neuen organifchen ^nbioibuen auß gewiffen iteimen

gehn. 21ber biefe ^eime waren nicht fchon urfpritngli^ oorbanki

unb in einanber eingewicfelt, fonbem f[e würben erfl nach unb

in ben organifchen ^efen felbfl burch bie in ihnen waltenbe

bungß!raft ber 9latur h^roorgebracht. 0ie ftnb baher jener eegod
,

firbare Seugungßfloff, ber ftch allmdhlich entwl^elt unb

bet, unb bie 3tugung felbfl ifl berjenige 2(ct, mit welchem kK

Gntwicfelung unb 2fußbilbung beginnt. 9?ach biefer 2(nficht

bet 3«ugung‘(bet fog. (Spigenefe — f. b. 2ö.) pnb olfo bie co

ganifhen Mefen wirtliche Srjeugniffe bet Beugenben
bucte, nicht Gbucte oon einanber) inbem eineß baß anbre burtt ^

feine 3<ugungßfraft htroorbringt. Sie ^^rdformation ber f)roW

aber, wenn man eine folche annehmen will, tfl feine in btoibuol^
j

fonbern eine fpecifif^e unb generifche, fo baj nicht bü

ßelwefen felbfl in uranfdnglichen dteimen prdformirt ftnb, fen^

blop bie 2frten unb bie Gattungen, unb gwdr baburch,
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^afit bet 3^ugenben bei* ber ^cn^orbHngtmg eined neuen Sm^elme«

an bie*Sorm bet 2(rt unb bet Gattung gebunben $u n>e(»

ift bie 3^ugenben felbfl gel)6ten. Saturn wirb ba^ ©tjeugte ben

rjfugem dtjnlicb ; unb ebenbarum erbdit bet 3tu*

mgen bad 'ßrjeugte eine gemifd)tc Sorm, mbem eö beiben 6rjeu*

m, we(d)e epigenetifcb jufammenroieften/ tbeilwelfe dbnlicb witb.

liefe fpecipffebe unb genetifd)e ^rdforraation fdnnte man auch bie

irtuafe ober bpnamifebe nennen, meU bie ^taft bet Srjeuget

i ibte eigne gotm gebunben unb ebenbabutcb bie gorm be^ Sts

iigfen fd)on notaud bejiimmt if!. 3nbe[fen wirb auef) fo baö ©e«
tmnif bet 3^ugung nicht enthüllt. bteibt bie Sache felbfl

m fo idthfeihaft, ’ ai6 bet er(ie Uifprung betjenigen Statut»

obucte, roetche fich nachh« fo fortpflanjten , baf immer eine^ bad

bce etjeugt unb jebe^ fleh in feinet 2(rt unb ©attung erhalt,

enn tvenn man auch annimmt, baf gluffigfeit unb ^IBdtme bas

i h^uptfdchlich im Spiele maten, bag alfo bei einem h^h^^
rabe bet Semperatut non 3Baffer unb Cuft bet S5ilbung^tcieb‘ bet

ituc jtch urfptunglich ebenfo wirffam im ©tofen geigte, wie et

^ no^ jeht im kleinen bei ^etooebeingung ber fog. 3nfufotien

gt:' fo ifl hai hoch immer nur eine auf 2(nalogie gegrünbete,

thin feht unjichere .!pppothefe. — Sie Sintheilung bet 3tugung
bie einnamige (univoca) unb bie gleichnamige (aequi-

:a) beruht barauf, baf man ba^ Srganifche entmebet au0 bem

^anifchen ober auch au^ bem Unorganifchen httborgehenb ben!t;

i ftch aber Die ©rdnge gnoifchen bem Srganifchen unb bem Unots

lifchen nicht beflimmen Idfft: fo bleibt auch biefe' Sintheilung

oanfenb/ unb e6 todte offenbare 2lnma$ung, toenn man bie legte

! ber 3eugung leugnen ober gar für unmdglich etfldren moUte.

mfo oethdlt ed ftch mit bet ßintheilung bet 3tugung in bie

•ichattige (homogenea) unb bie ungleichartige (heterogc-

.). 2Bit ftnben freilich jegt in bet Statut, fomeit mit fie ges

tet fennen, lauter gleichartige 3tugungen*> benn felbfl bie

fd)tigen gehören bagin, toeil bie gemifchte Sorm be^ ©rgeugten

>en 6rgeugern gugleich entfprid)t. Saf aber jene allein immers

; unb überall bejlanben h<)be unb noch beflege, fann 9liemanb

eifen. Sie 2Tb s unb 2Cu6ortungen, fowie bie ßntflehung bet

^ufotien, fcheinen fogat bag ©egentheil barguthun. Unb wenn

bie Beobachtungen bet brittifchen 9laturforfchet, SBilne 6b

s

rbg unb Brown, oon welchen unldngfl bie dffentlichen Bldt«

9lachri(ht gaben, befldtigen follten, ba| ndmlich alle Shieveunb

angen, ja felbfl oiele SÄinetalien, auö fleinen Sh^ttchen beflehn,

he im Surchfehnitte nicht ^rdfet* nlg bet achttaufenbfle Sheil

i 3oUed feien: fo mdchte wohl bie Sheotie bet 3tugung, fowie

Sehend unb bed Seganidmud überhaupt, noch gar mancherlei



614 BeugungSfcaft Bimara
'

SBoWficötlonm erteiben. 0. 2eben. — TTttcb tfligfofct Sfi»

bung man b<iuftg t>om ^Begriffe bet Beugung (Sebcotub gemalt,

inbrm man eine organifc^e gunctton auf bad ^^ttitcbe übertisf.

Z)a6 b^ibnifcbe 2t(tertbum b<^tte habet bittet unb ®6ttinmn,

Utf^bne unb ®ictertöcbtet/ unb netebtte fogat bie 2(bbübec bn

gungögiiebet ^teig) aid 09mboie bec gittitcben, aiui

In ^enfcbcn unb Sbleren wirffamen , Beugungöftaft. Da jcbe^

biefet teiigiofe ©ebcaucb t)om ^Begriffe bec Beugung |u mooibn:

lei 2(berg(auben nid)t nut, fonbem auch gu ben unftttÜc^fuB

4)anbiuttgen, \a ju ben gr6bfien 2ludrd)n)eifunQen 2(n(af gegfba:

fo i|l betfelbe »obl nicht §u billigen. 0. bie 0cbrift : Les dm-

nitds genetrice« ou sur le culte des phiiUes par J. Ä. D. 9^.

1805. 8. — 2(u(b necgl. Gerh. Joh. Vossii de thcolog«

gentili et physiologia christiana libb. IV. grff. a. 3R. 1676-

2 »be. (Äu6g. 3.).

Beugung^traft \

Bcugungöfloff
[ f. ben boc. Äct.

Beugungötrieb J

Beuxtpp mit bera SSeinamen JZoXiriyc, bet SSürget öte

0taatgmann (Zeuxippus Polites) ein 0feptitet, tnelcber auf lu

nefibem folgte, fonjl abet nicht befannt ifl. Diog. Laert

IX, 116.

Bcu ]rid mit bem ^Beinamen rcavtonovg, bet Ärutntn*»^

SBinfelfü^tge (Zeuxis Scambus s. Falcipedius) auch ein

bec toiebet auf ben eben genannten Beupipp folgte, fon(l ^
eben fo wenig befannt ijl. Diog. Laert. 1. 1.

Stehen bebeutet halb fobiel ali e t § i e h e n (befonbert tt®

bon bec Äinbetjucht obec 0chul§ucht bie 8febe i(l— f.

jiehung unb Bucht) halb fobiel al^ an§iehen (befonbec^ »na

bon bec Biehfcaft bie 9lebe ijl — f. Xnjiehung^fraff ^
SWatecie) bolb auch fooiel al« wegjiehen, »anbern ober ßnl'

toanbem (f. Xugwanbecung); we^hötb man bie ffianbeto^i^

unb bilblich, auch bielwanbernbe obec ba unb borthin siehenbe

fchen B u g b 6 g e l nennt. 2fuf folche Bugb6gel bejleht ftch
^

0pclichlboct : Ubi bene, ibi patria. 0. ^ateclanb.

Bier, Bierbc obec Bierrath, Bicteret unb Bittü^
feit f. Decocationen, gegiert unb SSec^iecung.

Biffec f. B<thi.

Bim ata (ÜÄarc. Xnton.) geb. §u 0anto ^ietro

litanifchen, ein 0cholaftifec be« 15. unb 16. 3ahrh. (fr

bon bem weiter nichts befannt ifl,« aig baf ec ju benjenigen

flotelffecn gebiete, welche man Äbecchoijlen nannte.

Xbecrhoel
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Stmtnet (^atrltiu^ S3enebkt — aucf^ Mof Senebfct) geb.

1752 )u 2(bbt^emunb im SUtvangtfcben/ (htbirte ^Utoangm
unb 2)tliingen .^bkofopbk unb 2!b^o(ogie/ ecbielt 1775 bte

Üfcbe ^deflemetbe/ n>ucbe $uerfi im 0tubiettcom>icte ju ^iUingeti

dirpetttoi; btö ^k(bfncecbt^^ nact)b« aber (1783) ^cof. bet Dogs
matif an ber baftgen Untt>ec{ttdt. 2(Qcin im 3. 1795 toacb tt

angegebne Urfacbe (nermutbücb megen SSerbac^td bec

Weberei) entlaffen^ n)ie fein (SoUcge 0aUer, bec eine S3iograpbk

beffetben b^^AU^g^d^ben b^t kbf ec ald ^faccec ju 0teins

beim. Unter bec 8iegiecung M lebtt^ecflocbnen ^6nigg t>on ^aiecn^

^aptmtlian 3ofe!pb/ ec jebocb im 3. 1799 »iebec aW
$cofeffor bec ^ogmacif in 3ngoiflabt angefleüt unb im foigenben

S^bce
'
zugleich mit bec Uniüecfttdt nach ^anb^bui t)ecfebt. ^fttein

auch biec blieb ec nid)t fcei non 2fnfecbtungen. ÜD'^an nahm ibm
1806 jene^ ^ebcamt »iebec ob, üecfebte i^n ouf ein b^tbed 3<»bc

in ben Ülubeflanb unb (iellte i^n bann non neuem atö 2ebcec im
gefd)icbUtcben ^acbe an. @nb(icb »acb ec noch im 3. 1819 a(^

8{ector ber Uninecfitdt ^um 2Cbgeocbneten in bec §»eiten Kammer
ber baierifcben 0tdnbenecfamm(ung (»o er im ^efebgebungdau^s

ftbuffe a(d ditefie^ ^itgiieb ben ä>oc|ib fu()cte) er»di)ic, unb flarb

gegen ba^ @nbe beg 3. 1820. 2(ugec me^cen tbeoCogifcben 0cbcif0

ten b^t er auct) folgenbe in bie Oiecbt^^ unb 9^e(igion6pbkofopbk

einfcblagenbe 0cbcifcen becau^gegeben : De Tera et completa po-

testate ecclesiastica ilHusque subjecto. Gillingen, 1784. A, —
Fides existentis dei, sive de origine hujus fidei, unde ea deri-

Tari possit et debeat, examen criticum. Sbenbaf. 1791. 8. —
^bitofopbifebe 9{e(igiondlebce. Sb* 1* ^ebce non ber 3^ee llbs

foluten. £anb«but/ 1805. 8. (^acb 0cbelling*d Jfnffcbten). —
9bttofopbif4)e Untecfucbung über ben allgemeinen iBerfall beg menfcb»

lieben (^efd)le(btö* 3« 3 Sblen. 8anb«b. 1809. 8. — Unteefutbung

über ben S3egciff unb bie (^efeie bec @efcbid)te ic. 0^itncben, 1817.

8. ((^ntbdlt auch Unteefuebungen ubec Dffenbacung, SRptbologie

unb ipeibentbum^ unb foU einer ©efebiebte ber 9Renfcbbtit $uc Sin«

(eitung bienen).

Simmermann (gcanj 2fnt.) geb. 1749 gu @ecmec«bdm,

^of. ber ^bilof. gu Jp^ibelbecg, fpdtec (feit 1785) ^faccec gu 2öi0«

locb bei 4)eibelbecg, gefi. (»enn unb wo?) febeieb: Principium ra-

tionis sulBcientis pbilosophice examioatum. .^eibelb. 1780. 8. —
De perfectione mundi. Sbenbaf. 1780. 8. — De philosophiae

practicae methodo. Sbenb. 1781.4. — Logica.
, Sbenb. 1782.8.

Diss. ex ontoiogia . cosmologia
,
psychologia et tlieologia ua>

turali. Sbenb. 1783. 4,— Synopsis philosophiae moralis. Sbenb.

1784. 8. — Vita et doctrina Epicori. Sbenb. 1785. 4. — De
sensu morali. Sbenb. 1785. 4. — De phiiosophia lingua ver-



61^ Simmermann (3o^. @eo.)
*

nacula explananda. Sbenb. 1785. 4. — Uebet Me SBrauc^barfeit

bet ßbenb. 1785. 4. ®f ijl nic^t p
üenaecbfetn mit g... 3... 3*mmermann, J)oct. u. auferotbeatl.

^rof, b. ju Si^eiburg Im Srciögou, welcbet eine IJenÖibR

(Sreiburg^ 1832. 8.) b^^^^u^gegeben 1833 In einem ^U(t

non 38 3^b^^n geflotben ifl.

Simmermann (3ob. — fpdter Öiittei: non 3) $e^.

1728 ju^rugg im Danton S3em/ flubirte §u ©Sttingen bie

funbe, warb auch ®octoc berfelben/ unb prafticirte §uer(l aii 2iqt

unb 0tabtpbp|ifec in feiner .Ipeimat, ging aber 1763 nach ^aaw*

ner aid grofbdtannifcber ^ofratb unb 2eibarst^ unb ftatb bofH^

1795, nacbbem et ben größten hebend tbeil^ mit

perticben Selben (befonbec6 mit bet .l^ppocbonbtie, bie ibn oft p
ttüben SebendanjTtbten nerieitete) tbeitd mit fcbriftjleüerifcbett

nern (befonberö S5abtbt unb Äo^ebue) gefdmpft b^tte. ®ma

9Juf na<b ^eterjSbutg (ebnf et ob, erbiett abet bafür non bet Äd»

ferin ^atbotina If. ben ^tabimit^btben. 0einen 9{ubni ^
banft et nicht bloß feinet gtucfticben fonbem au<b fenm

@cbtiften, untet meicben ftcb folgenbe pbüofopbifcbr befinben: lUdt

bie (Sinfomfeit. Seipj. 1784—5. 4 SIM«* 8« — ^^Mt ben 9^otiii

naißoij. Suticb/ 1789. 8. — S3eibe tnutben nicht oUein tnegen

I
n$ (ebtteicben 3«bolt4/ fonbem oucb wegen bet gefälligen Barjld»

(ung fajl in alle lebenbe 0ptacben ltberfe|t, $ogen ibm aber out

©egnet §u, j. S5. £) bet eit. 0. b. 9?am. — 6in pbilofopbif4t<

©eptdge b^t oucb feine 0cbrift non bet ^tfabcung in bet

neitniffenfcboft. 2C. 1. 1763. 2(. 3. 3u«cb. 1831.8. fWinbera

SBectb abet hoben feine 0cbtiften (tbet Stiebticb ben ©toßen, p
welchem et in beffen lebtet Ätanfbeit alO 9Jatbgebet berufen würbe. 0pd

tec famen nodb b^roud : ^Briefe on ©jnige feinet greunbe in ö«

0cbwei5, b«ou5g. non ^Ibt. Olengget. 2farau, 1830. 8.—•—
6t i{l ubtigen4 nicht $u nerwecbfeln mit ©betb. ^ug.
non Bimmetmann (geb. 1743 }u Ueljen im deUifcben, (eit

1766 ^tof. bet 9J?otb. u. ^bPf- om Carolinum in 25raunf(b»fi§,
,

fpdtet auch SWitbirectot bejfelben unb .?)ofratb ,
gejl. 1815) ber pd

ol4 geogropbifcb'politifcbet 0cbriftflellet (befonber«' butcb fein
|

Sie @tbe unb ihre bewohnet, in 5 2!beilen, unb fein 2!of{b^

buch bet Steifen, in 12 Sobrsdngen — welche 0cbtiften ou(b «
,

antbtopologifcbet Jpinficbt beocbten^werfb finb) ou6gejeicbnet {pi.
""

— 2luch ift non S5ciben nerfcbieben ©tnjl 3i*wu'^rw't»ntt(gA

1786 §u Sotmflabt, feit 1816 .^ofpcebiget bafelbjl, feit 1822

auch Soct. bet 3!beol.) weichet jich olO ^bilolog unb Slb^olcg (wp
^

nebmlich burch .?)etou«gabe einet 2(Üg. Äirchenjeitung feit 1822,

unb einet 0cbuljeitung, welche auch mehre pbilofophifcht

enthalten) netbient gemacht bot. 2tucb feine neuefie ©ebnft:
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I

ba^ proteffantifc^e ^({ndp in ber c^nflCicffen itirc^e (iOarmflabt,

1^29. 8.) befunbec ii)n aCd einen p^üofop^ifc^en Senfec. Scflarb

1832 SU £)acmflabt. ^

3tmmett)er sterung^funfi ifl ein bec obet

©(^^mucffunft (jloömetif). 2)enn fie befcbdftigt (td) blo§ mit

ber 2Cu^fc^muc!ung ber 3iuimec unb übectdfyt bie Erbauung berfet*

ben einer anbern ^un|i, ndmiicb ber S3au!un{l. 0. b. ^iec

entflei)C aber bie dfl^etifc^e Srage^ ob jene ^unfl tvirtiic^ §u

fcbdnen gehöre; too^in fie manche 7(efl^etifer gesd^it ()aben. Sa
nun bie 3intmer, bie eigentücb su gan$ anbem 3«ne^en befiimmt

ftnb/ nur nebcni)er aud) oe'rfc^dnert werben, um sug(eid) einen

wo()igefdUigen 2Cnb(icf ju gewdi)ren
: fo fann bie Bimmeroersierung^s

funfi felbfl aud) b(o$ su ben t>erfd)dnernben ^ünflen gerec^s

net werben. Ueberbieg fommt babei fei)r oie( auf ba6 itlima, bie

0itte unb bie eben b^rrfd)enbe ^obe an , befonber^ wad bie @erdti)3

fc^aften betrifft, mit weichen bie äimmer au^gefüUt werben. S3iib<

werfe unb ©emdlbe aber, bie eoenfalld hduftg jur 3immert>ersierung

bienen, ftnb ^r^eugniffe gan$ anbrer ^unfle, ndmüch ber S3itb<

nerfunfl unb IStaterfunfi. 0. beibe 2tu^bräcfe. Sine gefc^macf^

odUe S3ertheiiung unb 2tnorbnung berfetben, fowie aller in einem ^

Simmer befinb(id)en ^^erdtbf^aften, i|l atfo bie J^auptfache bei

itbung biefer ^unfl. — 3ur Simmeroersterungdfunfi fdnnte man
oUenfalld auch ^i^ ^unfi, ein SU oersieren, rechnen unb

bann beibed unter bem 2!ite( ber Secoration^funfl befaffen.

0. Secorationen.
3tnS (flammoerwanbt mit census, non censere, fchd^en)

bebeutet überhaupt eine Abgabe ober einen S^ribut, befonberd aber

eine 2(bgabe, weiche man für bie S3enubung eined fremben Sigem
thum6 (.^aufed, ©runbftücfd tc.) $ahit, unb im engflen 0tnm eine

foiche , noeiche ber 0d)uibner bem ©idubiger für ein won biefem

empfangned ©eibbariehn entrichtet. Sd wirb ndmüch babei noraud*

gefegt, baf ber S^ebraud) be6 Sariehnd bem 0chuibner 93ortheit

bringe unb baß ber 0chuibner an biefem S3ortheii auch ben @idu»

biger theünehmen iaffe; weil er ohne beffen ^Sfitwirfung einen foU

(hen S^orihdi ni^t gehabt h<tben würbe. Sa$ 3in^nehmen fann

aifo an ff(h weber at$ ungerecht noch aid unbiUig angefehn werben.

SBiefem bie Sinfen aber wucherifd) genannt werben, f. Sucher.

36 düng h^i§t ber Unmünbige, wiefern er sur ÜTfünbigfeit

erjogen wirb. Sr ifl aifo oerfchieben t>om BüchtÜnge, wiefern

man barunter einen 0trdfüng oerfleht. 0. Sr^iehung unb

3ud)thauö. ' •

Bographic (^on l^coov, iebenbige^ SBefen, Xh^er, unb
yQacptiv^ Seichnen, maien) bebeutet eigentüch bie maierirche Sar<

fleilung lebenbiger SBefenf, STlenfchen unb Sh^tre, fleht aber auch
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oft für S^altni fibfr^upt, n»ti( blefe Aunfl bun^ b» Ocbtont
ber garben bU g(jt<<i}nettn ©egtnfiönbe gldcbfam ifbrnbig mad}t.

&. Solotit. Sollte man blofe X^iermaterti bacunUr om
{}(b>>/ ®egenfab bec !2Renfcbenmalecei (2(nt!)rof)ogtapbi«):

fo n&tb« man btffec fagtn Soograpb^t' »ie in 3oogonic mb
b«n bacauf folgtnbm Xctifdn. £od) finnte 3oogra{>b{(
Xbi»b«r(i)ttibung bebtuten. 0. Boologie. lUbrigmö SRa«
Uctunfl.

Sbtlud, tin gd((bif(fKt Stbftor au8 <» Sbcadoi

g(b&trig unb im 3. 3b- boc (Sbr. (rbenb, al< b<imif(b(t Jtriote

btc boiBttifcbtn @ebi(bu (roe^balb et ben S3etnamen .f>omcce«

mafiip, bie @eift( -Corner'«, n^itU) unb brc platonife^en 2>ta«

logen mebt berbcbtigt oM ber&bmt. Sa ec nach tonifcbtc Xit

fcbmuitg einbetjog, alle< bittet tabelte unb jebem in'$ 2(ngcfi(^t ai>

beifptad): fo b<d »<an ibn au(b jutoeilen ju ben cpnifdmt ^büb^
fopbtn geidblt, ob et {i<b glcitb {(ine<n>eg$ in pbübfopbir^n:

ft<bt auf itgenb eine SBeife au6ge}ti(bnet bot. Xu(b toat bie ^nt>

wott, bie et auf bie gtagc, marum ec ben Leuten fo viel S3bfe<

nacbfage, gegeben hoben foU: tbu’ e< banim, noeil i<b felb|t

^nicbt fo Diel $56fe« tbun fann, alä i(b mbcbte" — nidjt« toeni*

get ali pbitofopbift^* 2>ab man jtben b^mifcbeR Xablet no<^ je^

einen 3oilu< nennt, ifi eben (ein ebcenoolle^ @ebdcbtnii feinet

9tamen<.

36 U( (vectigalia) i!nb 2fbgaben, toeicbe infonberbeit Don ei»

au^> unb butcbgebenben SBaaten entcicbtet toetbenj megbolb nun
fie au(b in Eingang«: 2(u4gang63 unb Suttbgangdgd Ile

eintbeilt. Set CeibjoU, meleben fonff fafl in allen (btifÜicbo

Staaten bie 3uben entticbten mujften, nenn pe bie @td>^
einetf ftemben @ebiettf bettaten, nat eine au< Sieligiontfbof ent>

ßanbne SBarbarei, bie man neuetlicb mit SRedbt abgefcbofft bot-

Senn jenet ^eibjoU nm^e nebec al< Aopfffeuet no(b olb ^met<>
fleuet angefebn, fonbecn oielmebt aM eine 2tbgabe Don einet ei»

obec butcbgebenben iEBaace, inbem man ben Seib betf Buben oU

eine fcembe @ad)e betrachtete, bie bet 6igentb&met DetjoUen muffe,

nenn et fte äbet bie @rdn;e bringe. Sine ungereimte 2(nftÄt,

»eiche bero Süecbte bet !D?tnfchbeit gcrabeju niberffreitet uub ftch btof

auf einen unoeraünfcigrn Bubenbai grünbet. — Uebtigend (onn bo<

3oilted)t (ju* vectigaliam) b. b- bie SSefugnip be< StaaM, Doi

ei» OU0: unb butchgebenben iEBaacen eine 3(bgabe ;u ei^ben, nob(

nicht bejneifelt »erben, ba bet Staat auf feinem @ebiete ben

tenjug unb ben .^nbel Abetbaupt, fornie bie bamit befchdftigtin

9>erronen fchübt, auch <ht @efchdft burch Anlegung oon Strafen,

Qandlm, 4>6fen tc. befdebert. Qi gebdrt oielmebt biefe S$efugnif

mit }u ben SRafefidtdccchttn. S. b. SB. Sie ^udübungb»
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< Kcd^tr« abfr, bamit fit nf<f)t brficftnb unb $anbt( unb
iroetbc &b«rl)aup( bcmmtnb iptrbe, unttriitst bm SRegrCn btt

3taat«(unfi, nitfttn fi(b bfeftibt auf btn ®taat«bou<ba(t btjitbt

5. Sinangivirftnfcbaft unb 0taatd »ictbfcbaft. &n gu^

ti 3oUfpf^(>n iff bab» tint btt wicbtigfitn, abtr au<b b« fcbtvit«

tgfien 2(ufgabtn, »thbe bit ®taat<{un{l ju (6ftn — äBtnn
it 0cbrift bit 36Untr mit btn 0&nbtrn in tint 6(ajft

itUt, fo nimmt fit auf bad in btn rbraifcbtn ^robinjtn tingtf&btte

ioanerpacbtung^fpfiem Oiü(tfi(bt, n>tf(bt< aUeibing« btt fRout»

)iit btc BöUntt tintn weiten 0pit(caum gab unb bai>et au<b ntr<

otrfiit^ ifi. f!Ba6 non jentn B^Unttn a« doUpdtbttrn galt,

lann alfo nid)t non alltn BiUntcn ali bioftn Bodtinntbrnttn
gtfagt tvtcbtn , witwobi ft<b unttt bitftn auch mandbtt argt 01ut>

>er (SStbräcter unb IBttrbgtr) finbtt.

3 5 11 1 4) (Sbrifii. Strb.) ftit 1808 ^antt ju SBtnnungtn bti

Srtiburg an btt Unffcut, ftit 1818 Obttpfamt, 0uptcinttnbtnt

unb CEonftfioriaiaffcffoc )u fRoffta im 0cbwatibuigifcbtn, b<>t auf«
tinigra tbtologifcbtn 0cbrifttn autb foigtnbt pbdofopbtfcbt dtfcb^it*

btn: SSrieft 6btr btn ©upetnatutali«mu« , tin ©tgtnfliitf }u btn

Sdeftn übet btn 91ationaU«mu<. 0onbertb«uftn , 1821. 8. —
Utbet ^cdbtttrroiniPmuP unb 3BiUtn«fttibtit, tin SSecfucb, btrtn

Ibgiftbt IBtrcinbarftit in’d £i(bt ju fltUtn. Slorbbauftn, 1825. 8.

36Unet (3ob. gtbr.) geb. 1753 ju fWtubamm in btcfRtu»

matt unb gejl. 18*’*' )u SSrrlin, wo tt ^aflor an btt fRicolai»

unb ÜRaritnfitcbt , ^ropfi unb jObtrconfifloriaitatb, aud) SRitgiitb

bet Tltabrmit btt SBiffcnfcbaften war, bat auper mebten pdbagogU

fcbtn, biflonfcbtn unb tbeoiogiftbtn 0<btiften auch foigtnbt pbdo>

fopbiftbt b'tilttiafftn : Disp praedpua pro unicitate dei argumenta

modesto examini «ubjidens. grff. a. b. D. 1776. 4. — Utbet

SRofe« SWenbtWfobn’« 3ttufaltm. ®ttHn, 1784. 8. (95ttrifft ba«

allgtmtine Jticcbentt<bt). — Uebtt fptcuialiot ^b^iofopb^t. Strtin,

1789. 8. (3|i au* 2)tff. witbentlidjen Untttbaltungen fibtt bit

Scbt unb ibtt Stwobnrc — worin fi<b auch notb anbit, mdfl

populorpbiiofopbiftbt Äuffdbt finbtn — btfonber« obgebtutft). —
TlUgemeint Uebeiftd)t be* mtnftblicbtn kiffend. 93erlin, 17^. 8.

(3|1 glticbfall« barou* entlehnt), — Uebet bie 2btobicde. 3n ben

beutfd)tn Tlbbanbiungen bet 2((abemit bet SBiffenfcbaften in fSttiin

»om 3- 1795. — 3fuib entbdlt bit non SSitflet bttau«gtgtbnt

SBeriintt SRonatoftbrift mebte in bae ®ebiet bet 9bdafopl>>< tiU'

ftbiagtnbt 2(bbanblungtn oon ibm, bie abet b>(t nitbt alle namhaft

gemacht werben fbnntn. — ^tgen btt B^dntt al* 0finbtt

f. Bdllt.

Bont ®utt, ©Urtel — Stibgftrttl, @tbg&rttl, 6tb»

oba ^immtUfhith) gtb6rt nur infofem atö t* au^ eine
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dont iDief ifi ndmlic^ ble gtmäftgtt

nitbifcbe Bone (jtvffcbnt ben nirMicbm ^otin: unb ^niMai:

frn) inbcm aOtin unttr btn S36l(frn, nc(d)( bteftn 2^1 bn Sibs

obnfidcbe b<ivof)nt bobrn unb nod) betvo^tun, bic dntmtdlung unb

3(u<bilbung beS mrnfcblicben (fncn fo((b(n @rab tmiibtH
b>i| baftibfl unb felbfldnbfg (unabbdngig bon 9>efk

unb Stetigion afd pofitiorr Set)») pbUofopbii^t notbfn. Uniictitig

liegt ber @runb bauen in ben natürlicbtn Sebingungen brb Stbeni

unb beb ^limab. ®. 4)imme(b{}ti(^. S)enn nie Jtörpci uni

@eifl burd) }u giofe ^t^e erfd;(affen, fo erffatren fte burd) }U gnfi

jtiiUe. 2)af aber bie gemdftgte füb(id)e Bone in ienet^
ftc^t mit ber ndrb(id)en nid)t g(eid)cn 0d)ritt gehalten, (^at feiaa

natürlicbon @runb in ber iBefc^affenbeit ber füblicben Srbfuget iiin

baupt, neicbe grdgtentbeilb mit iÖiafifer bebeeft ifi. Sie grmdfigb

fbblicbe Bone bittet baber nicht nie bie ndrb[(d)e ein grofeb }ufains

inenbangenbeb S'fiionb bem SRenfebengefebteebte jur SSenobnung bu,

fonbern befiebt meifl aub 9Reeren, 3nftln unb ^otbinfein. Sabneb

blieb einerfeit bie IBoIfbroenge unb anberfeit bie Sllitcbeilung bet

bauten befcbrdnft. Ohne reiche Seoditerung unb lebhaften 3^
taufcb aber ifi feine pbi(oropbfr<b( 93übung mdglicb.

3 0 0 g 0 n t e (oon ^toov. lebenbigeb ©efen, 2bier, unb jvriit

ober yovrj, Beugung) ifi bie ©rjeugung lebenbiger ©efen, befenbeti

folcber Sbiere, bie gleich tebenbig auf bie ©eit fommen, nicht

aub @iern aubgebrütet nerben. Beugung.

Boograpbio f- Bograpbie unb Boologie.

Soolatric (von ^woy, bab Zb>eo, unb ilar(>e<a, bie Sn
tbrung) ijf 93erebrung beb @dttlicben unter tbierirtber @tffolt. 6.

Xbfeebienfl.

Boologie (oon bemfelben unb “koyot, bie Sehre) im ntiten

0inne i(l bie niffenfcbaftlicbe Sarfiellung aller unb i^fannten 2hint

ber 6rbe, mit Sinfcbluf beb ©enfeben, alb beb erfien 0dugthied.

Sann fleht fie btt ^hptotogie ober ^flangenfunbe gegenuto-

3m engem 0inne aber begieht fie ftcb Üop auf bie oemunftle'-

fen Sibiere unb fleht' bann ber 3(ntbropelogit gegenüber. 6.

SRenfeb unb Xhier, auch ^nimalitdt. ©mu Boologie

unb Boographie untetfebieben »erben, fo betfleht man unut

biefer^ bie blope Sefebreibung beb Xhierreiebb nach geniffen SUffti,

unter jener aber bie hdhtce Xhtorie in Segug auf biefen Zh<>i ^
Slaturprobucte. ädergl. fRatutbefebreibung.

3 0 0 n 0 m i ( (bon !^toov, bab Sebenbige, auch bab 2!hirt, loit

roftos

,

bab ®tfeb) im noeitem 0inne i|l bie Zhtorie oon ben fRo*'

tiirgefehen beb Sebenb überhaupt, fo bap ftcb biefelbe auch auf bol

^flan)tnlcbcn begieht, im engem aber bie Xhtorie bon ben fRator=
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g(fe(ni be< infonbet^Ht. Sehen uhb an{ma({f4).
3n bei erjTen Se}ief)un9 gehört jie juc S3io(ogie, in bei {weiten

juc Zoologie. ® beibe 3iu$btü(fe.

3 0 0 p l a fl i { (Don bemfetben unb nXaaouv, hüben) ifl 2 h i ( t*

bitbnecei. 93g(. Boograph't bilbenbe JlunfI nehfl bem
barauf folgenben 2(cti(e(.

Born ifl einet non ben cüfligen 2(ffecten, eine 2iufngung bei

@emüti)i juni äBtbetfianbe gegen eine (wieflicht ober auch »tu ein>

gebübete) Seleibigung, wobei ei uni aber jugCeich an bei nöthigen

Sefonnenheit fehlt, um auf eine jwecfmdfige fBeife entgegen ju

»iefen. Del Sornige tann bähet leicht, wenn er fleh nicht §u

mdiigen weig, in eine 2(ct eon 9Buth gecathen, bie gerflötenb auf
ihn felhfl unb feine Umgebungen einwieft, wie bie fog. S3etfet<
ferwuth. SButh. Sähet ifl ei Pflicht, gegen ben Bom auf

feiner ^ut gu fein unb ihn gleich heim etflen ^uffleigen möglichfl

{u unterbtücfen. Senn wenn man ihm nachgieht, fo wirb man
am @nbe gornmäthig ( leibenfchaftlich gornig) unb bann auch

wohl gornwüthig. S3ü gut völligen Botnlofigfeit bringt ei

aber her SRenfeh fetten, wenn er nicht etwa von 9latur ein folchri

Zeraperament empfangen hot/ welchei minber teigbat ifl. Zema
perament. SBiefern her Born in einem SRenfehen leicht unb

fchnell aufgufleigen pflegt, htipt ec ^ähgoen, unb her SRenfeh felhfl

iöhgvcnig (von fach, jagen). Sine gute SRonogtaphie äber bie>

f^rn 2(ffect ifl ®eneca’i @chcift de ira in3S3üchern. 3(uch (om:

men barin metfwücbige SSeifpiele vor, wie weit man ei in bet

fSönbigung biefei gefdhrlichen ^ffectei bringen fann. S3. 3. 38.

SBenn bie ^eripatrtifer ben Born für einen nicht bucchaui verweef»

liehen 3(ffect erftdeten, fo bachten fie bahei an einen fehr gemdpig:

ten Born, bet alfo mehr Unwille ali Botn ifl. 0. Sfemüthi*
bewegun g.

Bot oa fl et (Becbufcht ober Btttthofehthro) ein orientaflfehee

SBeifer, von bem ei ungewif ifl, ob ec von Sfeburt ein SReber,

Werfer, SSafCrec ober Shalbdec war. Soch holten ihn bie SReiflen

für einen altperftfchen ^rieflet ober äRagier; wiewohl ei möglich ifl,

bag mehre SRdnner biefei 9lameni unter vetfehiebnen aftatifchen

fBölfecn gu vetfehiebnen Briten gelebt hoben. 9?ach Sinigen foU B.

6000 3* for $lato, nach ifnbecn 5000 3. vor bem tcoja:

nifchen Ariege gelebt hoben. Soch f>nb birfe Eingaben eben fo

fabelhaft, ali bie Scgdhlung, bag er bei feiner @eburt nicht wie

anbre .Sinbec geweint, fonbem gelacht, unb bag babei auch onbee

3(ngeichen feiner (hnftigen ®cöge fich ereignet hoben folten. Sie

raeiflen Shtonologen fe^en feine SSliithegeit gwifchen 600 unb 500
vor Sht., inbem ffe annehmen, bag ber JCönig von SRebien, 9la>

meni Qduflaip, unter welchem B> Stirbt unb gelehrt hoben foU,
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tnttotbet 6

9

a patt < 1. gmeftn, bet um 600 00t 6^t. &bei 9tc

bien aOein, ober Dariuä Jppfia^pi«, btt um äOO 001 Sbc

itbet Werften unb Serbien jugleic^ ^enfc^te. €ona(^ Glätte 3- )m

btcfelbt gelebt, mo au(^ Sonfu) unb bie fitbtn ^cifti

@t!t(^enlanb« gelebt ^aben foUen. SKit biefen ^at au4 i
mt^t 2iebntid)feit al4 mit btn ^^tlofop^en bet fpätera ^it, tn^
«t aU Sieligionbfliftet unb ®tfebgtbtc auf fein Seit »iitte. Uite

feint angeblic^n Stl)im unb 04)tiften (im fog. 3 <n&-^<’cßa)

f. ben ^ttifel: ^erfifc^t 3BeiPi)eit, »0 aud) anbenueite

ten bat&bet angef&I)tt ftnb. — Dai bie fog. iotoatftifef^t

(ofopMt f<<^ fpdteti)in mit bet gtitifyift^en oetrodi^lt f>abe, i^mH
nid^t )u leugnen. 0. 3(IeFanbtinet unb otientaliftl^t 9^'*

(ofop()it, aud> S)fanetl.

3otji (^an) @tocg) iff betftibt mpfhfd):(abbali{hf(^e

(ofop^, btt beteittf im 2. iS. bieft« äädttetb. unter btm Siama

&t9tg Pon äJe^tbig aufgefül^tt notben.

Sotcniei^crei (oon jit()tn, nie 3otte) f. obfedn.

Sft^oefe (Sodann .^eintid) — auef) blog .i^ttnrid)) gtbeea

1771 )u 3)}agbebutg, jog tiff mit einet toanbemben 0(^avfpitl<i:

gefellfd)aft ali 2!^eatetbid)tet umi)er unb ffubirtt bann $u Siaalfis

an btt iDbet, tso et aud> 1794 Sott, btt ^i)ilcfopi)it unb f)n:

patbocent im Sad^e btt @tegeft, ^itt^engefcbic^te, SScral unb 2((pbp

6( tputbt. iDa et aber gegen baS pctufifd)e (unter Sritbti(|

SSiil^ttm li. unb beffen SRinifiet SBdllnet etlaffene) Sftligioil:

rbict fdyrieb: fo fa()’ et f?d) gendt^igt, fein ä)attrlanb gu PttUjfn;

iporauf et ftt^ feit 1795 in bet 0d)tpri) atd feinem jipeiten Sv
tetlanbe nitbttlicg. .^iet erf)iett ec 1797 Pon btt SonbtPtegienag

in ®taubünbtn bap 0taatpbütgerted)t, warb 1798 oora ^clMtb

ftben ÜRinifftr bet iEBiffenfcbaften, 0 tapfer, )um SRitatbeiin |p

»dblt, 1799 Pom ^elpttif(ben S3oil}iei)ungPbirtctorium jum Sieg»

tungPtommiffar in Untenpalbm, ettpaP fpdtet aud> in Uri, 0d)itp$,

3ug unb bet italienifdftn 0d^n>ti), unb 1800 gum (Regienng^

tdatt()alttt im Sonton iBafcl ernannt. Dieft 0teOe legt* et obn

fd)on 1801 ipitbtt nieber unb pripatiftrtt nadii)et in 93ibetßem td

2(arau. 0eit 1804 tpar et SRitglieb beP Cbetfot^» unb S3ergaiml

)U 21atau unb feit 1815 äRitglieb beP groten 8(ati)P im ^tgeu,

pripatiftrtt aber nad)b(t raiebei. 3m 3- 1830 narb er jebotb oen

(leinen 9iatbt beP dantonP 2(aTgau aufp neue alP fKitglieb iabef

tPangelifd^en Aittbentatb aufgenommen. 2(uftt pitlcn bifitnfdxn

politift^en unb beilettiflifc^en 0d>riften (f. 3) t
ff.

auPgend^lte 0(b«if>

ten. 2(atau, 1825—29. 40 iSbe. 16.) f)at et outft einige pb'l»

fopi)if(4t i)tcauPgegtben, ndratic^ : Hypotheeium diluddatio critica.

gr(f. a. b. D. 1792. 4. — 3^ttn 8« pfpdjologift^n ÄeWie*

Sbtnb. 1793. 8. — Siteratifc^tP $anti)ton. Qbenb. 1794. 12
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€$t(te. 8. (@tB( 9Sona(öf4irift, bie auc^ einige« ^^ilofop^ifc^ ent>

^llt). — SKetapolitifd^e 3been; in bet 3«ftf«Örift: ^uraonioM.
®t. 1. ®. 1 ff. unb ®t. 3. 369 ff.

— Äut^ foromen in ben

osn if>m (»erauPgegebnen 9Ri«ceUen bet neueflen SBettfunbe — St;

^eitenmgen — unb Uebeclieferungen manche pbiIofopf)if(^c 2(uff(i^

«01 , bie f)iec ni(^t alle nampaft gemad^t »erben {innen. ®eft

1832 giebt er eine neue deitfd^rift f^erau« unt b. 3:itel: ^romet^u«)

für Sid^t unb fRec^t.

3ucf)t ifl flammberwanbt mit fielen, unb alfo au(f> mit

jeugen. 0. b. 99. Sabei braucht man jene« 9Bort fomo|( oon

SRenfc^n, a(« au(f> «on Spieren unb ^^flanjen, neld>e erjeugtunb

erjogen »erben (Xinberjuc^t, 04)uljucf)t, 9)^rbejut^t, 99aumiud)t).

£o(^ benft man, roenn ba« 9Qort 3u4t in SSejug auf SRenf(t>m

gebraud)t »irb, mel)r an ba« Biegen ali an ba« Beugen. Sie B u d> t

unb alfo audf ba« B&4tigen macf)t ba^et einen »efentlic^en f8e:

ffanbtf)eit bet &tjief)ung au«; ob»ob( bie Stage, »ie weit man
babei ge^en, »ie fheng bie Bud^t fein bütfe, unb ob man fogot

oueb (itpetliibe Bfxbtigungen anjuwenben bo^e, ficb nic^

im }(Ugemeinen, fonbem nur mit ^infiebt auf bie 3>tbfbibuen bei

antworten (dfft. Senn man (nnn nicht alle auf gleiche 9Beife be>

banbeln, »eit ba« fRatnteU gar ju oerfebieben, unb »eil e« auch

ein grofer Unterfebieb ifl, ob man einen SRenfeben gleich von

grab an ober erfl fpdterbin, »o er oicUeicbt febon febr oetborben

iß, in bie Bucht befommt. Soeb »erben mdgige Bßcbtignm
gen imroei ben bitteren ootjujieben fein, »eil (e|tere leicht ba«

@emdtb oerbdrten. Uebrigen« oergt. @t}iebung, auch S{«ci>
plin. — Saß auch ba« @enie, fomobt ba« »iffenfcbaftlicbe al«

ba« (itnßlerifcbe, bet Bucht bebürfe, wenn e« Sreffliche« ieißen foUe,

f. @enialitdt.

3u4lthuu6 iß eigentlich febe« J^au«, in roetchem ÜRenfehen

etjogen »erben. 0. @r§iebung unb Bucht Snfofem {dnnte

auch jebe Somilie unb febe 0d)ule ein Buchthau« genannt »erben.

9Ran nimmt aber gewibniieh ba« 9Bort im engem 0inne, inbem

man oermdge eine« gewiffm ^pbemi«mu« bie 0trafbdufet
auch Buchtbdufer unb ebenbetroegen bie barin befcnblichen

0trdflinge auch Büchtlinge (gleicbfam BdgÜnge) genannt

bat 9Ran wollte ndmlich baburch anbeuten, baf bie in foicben

Rufern von bet übrigen SRenfchengefeilfchaft abgefonberten fBerbre«

c^ fo gezogen ober einet folchen Bucht unterworfen »erben foOtm,

bof fie al« gebefferte ÜRenfehen »iebei in bie @e^Ufchafc gurütfeb«

rtn fdnnten. 2tbec leibet gefchiebt in ben meißen Buchtbdufem ba<

getabe @cgentbeit. 0tatt gebefferter ßRcnfchen (ommen habet nur

noch berbotbnete b»tau«, »eil in fo fchlechter ©efelifcboft — benn

Sewibnlich Idfft man bie SSitbtechec jufammen arbeiten, effra unb
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f^laftn, au4 pn> forma mit rinanoer bttnt unb flngm — €imi

btn 2(nb(tn otcbirbt, unb mtU auch bie SSebanbtung ju M
aM bog babuccb ein meift f(i)on otr^dttete« ®cmutb et»eid)t ml

mit Siebe jum @uten erfüllt »erben foUte. J^iet (aben unfre Sta»

ten, eine folrbe 9Ra||e von 0ünbenrd)u(b auf |i(b/ bag man gig

nicht »unbcm barf, »enn dott fie felb)f jumeilen ho^en

gungen untermirft. — di ifi übrigen« nicht gar lange h<t/ ^
biefe ^rt oon Buchthdufern aufgetommen. 0o viel man seif,

»urbe ju 3(m|ferbam ba« erffe 3uchthau« für SSdnner in/ 3- 1^96

unb für äSeiber im 3- 1^96 errichteC. JDiefem SSeifpiele feljin

4>amburg (1609) Sremen (1617) Sübeef, granffurt, 9?ümbcfj,

^(hfenburg (jmifchen ®otha unb 3(cn|fabt, 1666) SBien (1670;

Süneburg (1676) München (1687) bann ©panbau, SRagbebutju.

fo bag man jegt in 2)eutf(hlanb mehr al« 60 3uchthduftr {dllt

SBa« für ein fchrecfliche« Silb müfft’ e« geben , »enn man bie ii

biefen Jpdufem jufammengehdufte SRaffe oon Unfittlichteit nsb

CRuchlofigfeiC mit einem SSlicfe überfchauen fdnnte
! 3» 92ocban»

tica hot man e« auch >» biefer Sejiehung vernünftiger ongefonga

SRan ifolirt bort bie Serbrecher unb fperrt fie guer(i in bimfie

Jtammem, bamit {ie bei einfamer ®tiUe in fich gehn lernen, usb

giebt ihnen nur allmdhüch )ur 3fufrounterung unb Belohnung

unb 2(rbeit, bamit fie bie 2(rbeit lieb geminnen lernen, ftatt bef

unfre 3uchthdufer auch zugleich 3tvong«arbeit «hdufer gab,

bamit bie Verbrechet butch ihter J^dnbe 2(rbeit bem Staate auch <t=

»a« tinbtingen! — Da fdnnte man aifo »ohl verfucht »erben, ja

glauben, bag unfre Staaten am 6nbc nicht« anbre« ai« grofe

3uchthdufer unb beten SSürger lautet 3üthtlinge in Mtfdiieb:

nen 3(bflufungen feien. fOetgl. @taat. 92euerlich aber hot moa

hoch fchon hin unb »ieber angefangen, bie 3uchthdufer in fagr-

nannte ^dnitenj» (lBug>unb S3e{fetung«:) .Ipdufet umjueeam

beln; »obei nur ju »ünfehen, bag nicht bie neumobifche m^gifihi

gtdromelei fich in’« Spiel mifebe unb »ieber anbre« Unheil gebdit

Sü^ittg unb Süchiigfcit flammt )»at von 3u4t oi

unb hongt aIfo auch mit bem 3üchtigen jufammtn. 0. bie bii-

ben ootr. 3frtt. 6« (ommt aber hier hoch noch ein 92ebenbe$nf

hingu, »eichet 2(nlag gegeben, bag man güchtig unb (eufch nni

einanbec gu oetbinben pflegt. SBo ndmlich eine gute 3ucht gattge>

funben, ba Idfft fich ouch oorau«fehen, bag bet rohe Naturtrieb ge>

bdnbigt unb bie fittliche 0choam be»ahrt »otben. Die 3üchti$>

feit »itb aifo bann freilich in ihrem defolge auch bie dfisfch'

heit hoben. 0. b. fCB.

Büchtiing f. 3dgiing, 3ucht unb 3uchthou«.
Zueignung (appropriatio) ifl bie Aufnahme einer €oi^

in hen Arei« unfre« Sigenthum«, bamit e« un« al« SRittel fü
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mfM ®'* *ann flattfinben Mtmäge btr S3ef{|>

labme ober beS SSeitcag«. ®. btibe 2fu<bcii(fr, aud^ oergl.

Sigcntbum. SBttfem fie b«im 3un>a<^fe flattfinbt, f. 2(ccrf«

ion. £)te 3ueignungtn bon @i(i{lc<mrr((n an 2(nbce (dedicatio-

les) ftnb nut ^ti^ungen ober Süibmungen, oft auc^ bloS litr>

atifd)« Jp6flid)(eit(n ,
mit nticben bte teiigtofen Butignungin «on

ifltiicen, ilaprllen, Ztmpcin tc. an J^eiiige obtt oergöttccte ^Blens

(ben oit( b'it’o*' X)(nn man toiU buccb beibt ficb feibfl

ttoad, nt^mitd) fttmbe ©unjlbqeigungtn unb SBobtt()attn, juetgntn.

Sueifennung iff auch eine 3(ct oon Zueignung (f. b.

)oc. 3(ct.) abtt biop eint ibeale b. f). eine fo(d)e, too »ic cntmebec

md feibfi ober aud) 2fnbem etmai buccb unftc Uctbtil jueignen.

Dabcc finbet fie ootibglicb (latt, menn btr Ofiebter butd) fein Uc:

beit (feinen @prucb) ^tmanben etnad {uertennt ober jufpriebt, nacb^

)em ein 0treit barübte entjlanben mar, mem e6 eigentlicb jugebüre

^bte roeffen Sigentbum t$ fei. iDarum b<!$t «'» folcber 0prud)

md) ein Buerfenntni f. ^o<b (ann bief autb bei 0tiafen

ftattfinben.

3ufa(I (casus) i(l ein ßtfclg ober eine Segebenbeit, beten

(^ntffebungOgrunb »ir nicht fogleicb einfebn, oieUeiebt auch nie na<b<

neifen binnen. Sarum beiit eine foicbe fSegebenbeit fe(b|f }ufd(s

tig (accüdens s. contingens); nie nenn ber S3üb in ein Jpau4

einfcbldgt unb b!<t einen S9?enfd)en tibtet. SSit fegen frtilicb oor«

auO, baf bitfrd Jpaud unb biefet Wlen\(t) eine befonbre ^pjiebungi«

traft für btn S3lig gehabt hoben müffen. “ilbn nie finb feiten im
0tanbe, bitft SSotaudfegung bureb eine genauere fRaebntifung ju

rechtfertigen. £)ad 3 u füllige jlebt bähet auch bem 9totbtoens
bigen unb bem SfSefentlicben, nelcbeO eben old notbnenbig

gebaebt nirb, bedgleicben bem 3(b ficht lieben entgegen, neil, nenn
mir etnad mit ^bftebt tbun, nit beffen Sntfiebungdgrunb tennen.

Unb fo nirb auch bie 3ufdlligfeit balb ber 9totbnenbig(eit,
halb bet iSdefentlicbteit, balb ber 3fbfid)tlicbteit entgegen«

gefegt. JDag 3ufdUige (ann aber auch felbfl ald ein 9fotbnenbigeä

oorgeffeUt nteben, ndmiieb bebingter f23eife, nur baf und bie S3e>

bingung beffelben nicht immer gegeben ober befannt ifl. iDedbolb

iann man auch fagtn: 3ufdllig i|l, naO unter geniffen SSebin«

gungen fein ober nicht fein , fo ober anberd fein finnte. lüBtnn

nie und bähet auf ben 3ufall ald etnad bie Singe SSeberrfeben«

beO, @e|faltenbe8, fQtcdnbembeg, 3er|icrenbe$ berufen, inbtm nir

S. vom 0piele beg 3ufall0 in ben fOdeltbegebenbeiten unb un<

fern eignen 2(ngelegenbciten reben: fo gefiebn nie eigentlich baburch

nur ein
, baf nie nicht nifjen, narum ober noburch etnad gefcht«

btn fei. SBcr aber einen blofen ober blinbtn 3ufa(I (casus

purus putus) annimmt unb bataug etna« erddrtn nill — nie

£rng’< encgtlopdbifch'Pbilof. SB&rttrb.jB. IV. 40
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Spifut itt feinet 2(tomif!tf bte ^etbinbun^ bet Atomen |u grc^

feten Ä6rpem au« bem biojen 3ufalle obteirete — bet bebau^rt,

bftf etwa« ohne irgenb einen ®runb obet ubüig urfadjie«

fdnne^ wa« bte Vernunft nicht $ugeben fann, ba ein folcbct

faS bem abfeiuteit ai« @rf(dtung«principe bet Dinge
,

gUid)^

fein tb£irbe. Datum b^ift e« mit 9?e<bt: ! mundo non dattir

casu« (purus putos) — in bet 5öeit giebt e« feinen (Mopm ct«

blinben) 3nfaÜ. ^benbefwegen i|l euch bet daruali«mu« m
werflicb. (® . b. 2Bj) @ i ü cf t i d) ober u n g ( ö cf i i cb bet 3h*'

faü, je ttaebbem ec unfern ^(tnfeben unb Hoffnungen entfpnd^

ober wibetfpeiebt. 0. @(6cf unb Unglöcf. — ^enn bie

taliflen unb bie 9?ecf)t«tebrer t>om BufaUe'fprecben, fo nebmen k

e« mit'bent Hßorte nicht fo genau; wie wir überhaupt im fdn

oft audh ba oom Befalle teben, wo un« bie Urfa^en bec

nungen wohl befannt (Inb. 0. Gafuiflif unb bie gormel: Ca*

snmvOentit dominus^ WO auch bie: Casus non estim-

putabilis, erfidrt ift.
'

Bufdlligfeit f. ben ' oor. 2frt. 2fuch nennen bie

phhftfet alle«/ wa« einem Dinge a(« oerdnbetliche ^efiimmung

fommt (halb d^fdUt/ halb wegfdUt) Bufdlligfe iten (acci^

tia
y
modi).

^

Bufriebenhttt ifl nicht« anbre« al« @cmö(h«fube. D««

wenn ba« ®emüth unruhig if!^ fo fühlt e« ftch in trgenb etim

Hinftcht nicht befriebigt^ ifl alfo unjufrieben. 6« tonn

aber biefe Unjufriebenheit fowohl auf un« felbfl al« auf Se*

bre bejiehn. ^et mit fich felbfl unjufrieben if!, wirb bunb

btüdenbe ©efuhl feiner Unoollfommenheit beunruhigt. 6r iaw

alfo nur baburch gufrieben werben ^ ba§ et biefe Qnoollfommm!^

ju entfernen fu<ht. Da aber bet ^enfeh immer nur eine bef(hciiaftr

55oüfommenheit erreichen fann^ fo bleibt er flet« in gewiffer H®"

ficht unooUfommen^ unb folglich auch in biefer Hinftcht unjufnebn

mit fich felbfl. Die 0elbjufriebenhei

t

be« SDtenfehen i(l

her blof relatio gu nehmen, ibfolut würbe fie nur in

Pacht werben fdnnen. — 4ffier mit 2(nbem ober, wie nwii

fagt , mit bec SBelt (oomehmlich mit ber SWenfchenwelt) uujufridß
,

ifl, reflectirt gewöhnlich nicht nnf bte UnooUfommenheit, bie eten:

fec fich antrifft, fonbem meifl nur barauf,, bag Änbre fich iH(|t

fo, wie et wünfeht, gegen ihn benehmert, baf fie g. ih«

99eifaQ geben, ihn nicht genug ehren, ihm nicht genug Dtenjiti^

flen ober ©efdlligfeiten etweifen tc. Diefet Ungufriebenhett i(lw^

anber« abguhelfen, al« burch S3efchrdnfung unf^rer 2tnfprä(he ^

2fnbre. 5Ö?it biefer SSefchrdnfung mug aber noch «ne gweife
|

bunben werben, ndmlich bie mdglichfle S5efchtdnfung unfrer eigi«

Sebürfriffe, brfoiiber« bet blog finÄlichett. Dmtl boburth »irbuus ,
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imaftMngfgtt fomo^t eom gutin anbm SKnifc^, o(3 bon

ben Sauntn bc< 0c^idfaM, fo baf unfre Suftieben^rit auc^ wenfs

gtt von auSrn gefiirt netben tarnt. @tott btffen fudtra bte* mt{:

9)t(nfd}en iftrt 3ufr<eb(nf)(tt in b<c migli(^f}rn SSrfHebigung

f^nc ftnnitcbm SSebfirfhiffr, frlbfl fott^ec, ble Mof ert&nflett ob«
(ingebi(b<t flnb. 2)abur^ onf(()lm (te aber tbtn baS 3itt, mtldfti

fte oot ^ugtn ^aben. Stnn btcfe S3tbfirfnff|'e oecmt^ren ffc^ unb
nrcbm immtc bnnglid^et, je me^r man fTe ju befciebigen fuc^t,

ntil bie 93egieibe unetr<jtc(f(^ ifl. ÜSBer ba^ec jufrirben fein mid,

nirb bidme^c bte 3at)I feiner iSebürfnilfe ju bemtinbern unb jtcf^

borjftgiid) auf biejenigen ju befdjränten f>aben, »elt^e am feidjtejlen

jn bcfriebigen jtnb. Daf)ct fagte ft^on @otcate<: „9?id)t$ ju

„bebüifen ift g6ttlidi; bei ^enigffen )u bebürfen bem @6et(id)en

,^m nädjjtcn." Xenoph. memor. I, 6. §. 10. — Sa bie 2e<
brndpl)ilofopi)ie befonberi barauf autgei)t, ben ÜTienft^en weife

unb aifo au^ jufcicben mit ftd) unb ber fSielt )u macf^en: fo finb

bie unter jenem fiSorte angefüi)rten ®d)tiften aud) f)ier jU bemer:

fen. Xufetbem bergl. 0lübigei’« Änroeifung §ur 3ufriebenl)eit

bed @em&tf)<. Seip). 1721. 8. &'n j»ar aite«, aber noä) immer
bcaud^bared S3ud>.

Sug (bon jiefjen) ober mefjrfad) Buge, in ant^ropoiogifdtet

^inji^t, (inb gewiffe Seftimmungen be« Äeujem ober be«3nnem,
butd) bie fid> ein SRenfd) bon bem nnbem unterfd»eibet. 3n S5es

;ug auf ba« Äeufere i>eifen fie @efidit«ji'tge, in Sejug auf
ba« 3nnere G^arafterjüge. SBeibe entfptedjen attetbing« oft

einanber, aber bod) nid)t immer. Sa^er muf ber ^f)p|Tognom auf

feiner .iput fein, bag er nid)t aub jebem einjelen ®efi^tdjuge einen

geibiffen G^aratterjug i)etau6(efen wolle. 6r mup bie(mti)r bie @e:

fammtljeit (ba« Ensemble) ber ®e(id)Wjüge unter bctfd)iebnen Um»
jMnben unb a3erl)öltni|fen (j. S. bei ruijigem unb bei bewegtem

®emutf)e, bei Xeuperungen bet Siebe unb beS ^)offe«, bet .^of^

nung unb bet gurd)t, bet gteube unb bet Sraurigfeit, ber

temijeit unb bei jRaufdjc« jc ) beobae^ten, wenn et in biefet .^in*

ftd)t mit @id)etl)tit golgetungen jicl)en will. Sc^tiftjüge Mnnen
wol)l ouc^ baju bienen, ober nur entferntet SBeife unb in SBecbim

bung mit ben übrigen 3Ü9»«- — aue^ wanbetn (fort

ober wegjie^en) bebeutet, fo giebt ei ebenfo 3ugmenfd)en, wie

ei 3ugt)6gel unb anbre Bugtbiere giebt. (SBeim lebten J(ui^

btude ijl aifo b>« «Itflt a« Sbiete, weldje Sajlen jieben, fonbetn,

welche non einem jDrte jum anbern jitbn, ju benfen). 3u jrnen

gehören alle SBanberoölter ober 9fomaben. @. ben lebten

'ifuöbruct. Sod) ift baö Bith'X ^ti ben S^enfchen nicht fo infiincta

ortig unb nothwenbig, wie bei jenen Xhieren, unb bucft’ e< auch

nicht fein. 0onfi h^^^tn bie 9Ren[(hen fi<h nicht üb« bie ganje

40*
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Scbe Derbreiten unb &beraU fefle ^obnft^e nehmen , difo auc^ feine

'Staaten bilben f6nnen. ^enn o^ne foi(be 0tbe giebt c« lein

©taatögebiet, fqiglicb öucb feinen 0taot. 0. b. 5B. —
3ugjl&cfe ^eipen bramatif<be ^erfe^ tneicbe bad publicum tiart

onjieben unb baber auch bie ^brate^affe gut fuUen. iDad ftito

ober nicht immer bie bejlen^ fonbern meiß foicbe, meldbe nur 21U'

gen unb jDbren ergaben ^ olfo bie 0cbau- unb 4>6tlufl be^ ^uHi^

cumg befriebigen/ ^eifl, ^emutb unb @)efcbmacf biudegm imbes

friebigt lofffn. — 5Begcn bec 3ugreben f. iicabe.

3 U geben (concedere) b. b« eingefieben, bai btt

0^ecbt unb mir felbfl Unrecht b^^^n^ foU man aUerbtngd, twoa

man {tbermiefen i|l; fonfl mürbe ber 0treit auf biope 9lcchtba>
berei b^nau^laufen. 0. b. SSi, ^an foU aber auch nicht Dor^

eilig ober unbefonnen ^ugeben; fonfl benubt bte$ ber (Gegner, tnbera

er bab S^gegebne al^ ^cincip braucht, um baraug mritere Sclge:

rungen (u j^iebn, bie (eicht falfch fein unb uni in Sttti)um

firiefen fdnnten. ^ai b^i§^ concessis argumenti^
ren ober bi^puticen, i|l aber bei einem ehrlichen 0tceite ntibt

erlaubt, menn ba^ 3ugegebne nicht gegrünbet ifl.
—

geben h^ gemeinen ^ebendoerfchre auch noch bie S3ebeutuag,

baf eb fotdel \}zi^t, aXb in ben ^auf obenbrein geben, 3u*

gegebne felbfl nennt man bann auch bie 3ugabe ober bie 3u«
läge. i)iefe S3ebeutung geht und aber hin nichtd an.

Sügelloftgfeit ifi eine 2iudartung bed 0treben< luuh

greiheit, inbem bec ÜJ^enfeh/ menn ec äußerlich nach unbefchronftet

greiheit flrebt, fein @efeb mehr a^tet, meil ed ihm eben eineii

3ügel anlegen b. h- f«ine greiheit in bie gehörigen 0chranfen »Hs

fen miU. 3«ne 3ügellofigCeit i|l baher fooiel old ^efeblofigfeit

0. greiheit unb @efeb. ©enn oom ®enie gefagt wirb, ba|

ed 5Ügellod fei: fo h^i^t bief fooiel ald, ed moUe ftdh an feine Ste-

gei ber SBijfenfchaft ober Äunjl binben, fonbern bloß feiner

folgen^ moraud bann nichtd ald mifjenfchaftliche ober fünfhedfehe

^onflrofttdten h^i^oi^d^bn. 0. ©enialitdt. Diefed todre olfo

eine logifche unb dflh^lifch^/ Kned eine mocalifche 3ugeb
lopgfeit. fBergl. auch ^icen$.

SugcPdnbnip in logifcher ^)inpcht, bebeutet ein Urtheil

ober einen 0ab/ ben man einem 2lnbem sugiebt, momit bjxm

auch bad S3efenntnif oerfnüpft fein fann, ba$ man fich geirrt

habe. 0. §ugeben. ^d giebt aber auch iuribifche unb po>
litifche 3ugePdnbni{ye, oermdge beren man 2(nbern [Rechte bemiU

ligt, bie pe bidhec noch nicht h^tten^ medhalb biefelben auch
mtlligungen genannt merben, bedgleichen Goncefftonen. * 0t
finnen [Regenten ihren Unterthanen unb umgefehrt auch btt Unter*

Chanen ihren [Regenten machen ober Sterte bmiflh
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gen, wtC4>t t()nfn 6f<^cr ni(^t jufamfti, totnfgffen« nac^ bcn pofT<

titmt ®taaMg(f(gm, IDtnn ti (jnnte tvo^I bec gaS fein, ba$

nad> ben ^efeben bet ®eraunft ba« 3ugefianbent bem ifnbrm

fc^on tion ®otte< unb Strc^tb wegen jutdme. ^enn j. SB. in

einem fotbolifcben ©tonte ben ^rotellanten «nb in einem protef!on>

tifc^en ©tnote ben Jtotf)o(i(en bob boOe S3ärgerred)t jugeflonben

tvurbe, beffen fte bid bn()in beraubt waren: f» wdre bie$ nur ein

Bugefidnbnif , burcS) weld>e< ein fräf^ered Unre^t aufgehoben würbe.

25enn man fod feinen 9Benfchen um ber SReiigion wilien an feinem

9?ed)te eerfurjen, wenn er ali ein redjflither SRenfd) im ©tanfe

lebt unb alfo auch feine SBurgerpflichten erfüllt, weil bie SReligion

biofe ©ewiffenbfache i|i. — SRancbe 3ugejldnbniffe ftnb ganj frei»

willig, manche h<tli> ober wohl gar ganj erjwungen. £ehtereb war
j. SB. ber Soll in ^infehung ber Siechte ober Sttiht'ttn, welche bet

Jfünig non (Snglnnb, Johann ohne 8anb, im 3. 1215 feinen

Unterthancn burch bie Magna Charta jugeflanb. 2>ie 3tit h<tt aber

einen ©chleicr barüber geworfen. 3<ne Siechte ober ^eiheiten gels

ten bnher jegt für eben fo wohl erworben, al< wenn fte ber Jtinig

ganj ou« freiem Antriebe feine« .l^erjen« bewilligt hätt».
^

3uglei(hfttn f. gleichititig. llSegen be« ®runbfahe«

ober, baf ein Ding nicht jugleith fein unb nicht fein tinne, f.

SSBiberfptuch.

Sugmtnfchen, Sugreben unb 3ugf!ücfe f. siehtn
unb 3ug, auch Xirobe.

3ufunft ifl bie vor un« iiegenbe 3tit mit ollem, wo« fte

in ihrem ©choofe trcigt. ©ie ifl bie Xochter ber SBergongem
heit unb ber ® egen wart. SSer biefe ganj burchfchouete unb

jiigleich ben allgemeinen Bufammenhang ber Dinge in bet SS3eIt

übrTfdhe, vor beffen 3fugen würbe auch bie Bufunft gleichfam au«^

gebreitet baliegen. Da un« ober in jener .Ipinftcht fo SBiele« ober

vielmehr ba« SSleifle unbefannt ifl : fo ifl ou^ bie Bufunft grdlten-

theil« vor unfern 2(ugen vtrborgen ober in einen geheimniffoollen

©thleier gehüllt, welchen h^tr unb bo ju lüften nur wenigen ©e>

hem vcrgdnnt ifl. SBeil ober bie SRenfchm gern mehr vom Bu^

fünftigen wiffen mdchtcn , al« t^e burch Ahnung ober wahrfcheintiche

©chlüffe au« bem SBrrgangenen unb @egenwdrtigen errathen ober

gleichfam ontitipiren tonnen: fo ifl man auf allerlei feltfame SRit:

tel verfallen, jenen ©chleiet wo miglich gonj ju h»ben. Die©tel=

langen unb SBewegungen bet ©eflime, blc Singeweibe ber Dpfet^

thiere, bet @efang unb Sing ber SBdgel, felbfl ihr Sttffm ober

fjlichtfreffen, bie ?ineamente unfet« Ädrpet« , bie Srdume, bie 9Bürs

fei, bie ©pielfarten, fogar ber .ftaffeefah, folltm ou«htIfm, um
bie Bufunft ju burchfehauen. Dorau« ftnb benn allerlei ^rten ber

SRontif ober Divination von ber ^flrologie btt SRagitt bi« }ur

Digitized by Google



030 äuldngtid) Sunft

äßa^rfogtrri b<t ^tStunnimun unb anbtcr altm Sßtib« ^nab tst

flanben, unb bnbtn fono^l bem 2(bctg(auben aU txc SeBugcm

V mannigfaltige 97a^cung geboten. 2(ni ftd)etfien unb a^o a«(b m
bcfien iß etf aber, an bie ©egenmact ju fiatten unb in becfet

bcn feine iebedmatige ^ßic^t ju t^un. ^Idbann {ann man oo^

bec 3utunft mit getroßem SXutbe entgegengebn. — SBegcs

Oufuttft nach bem Siobe f. Unßecblicbtrit.

Buldn^tid) f. jureicbenb.

Suldfftg »leb fonobl in tbeoretif^iec al< in ptaftifcbet So

jiebung gebraucht. iDoct bebeutet eS ba<, »ad man ali gültig s»

»ebmen ober gugeben fann, b>« bal, wa« man ol4 erlaubt bitn#

ten, ioa$ man geßatten ober gugeßeben (ann. 3m ©egenfalle bnß

etmad unguldffig. — 3uoerldffig aber b(>pi ber ß)?cs[d|^

menn man auf fein ßSort ober feine .l^anblungdoeife mit 04(o

beit rechnen, fi^ alfo auf ihn oerlaffen (ann. 3m ©egenfjAc

l^ift et unguuertdffig.
3ulaffung be€ IB&fen oon Seiten ®otui iß eigentSh

ein antbropomorpbißifchet 2(u0bcuc(. ßßie ndmlich ber !Rea<'h,

auch ber mdchtigße unb beße, gar fStaaii)ti gefchehen laßen nuii,

»eil et ed nicht binbem (ann, ob et e^ gleich »i^l billigt; ü,

meinte man, laße auch ©ott ba< $5dfe blop gu, ungeachlet et i<

nicht »olle, oielmebr oerboten habe. 2llä ©runb aber, necun

©Ott ba« feinem Sßillcn nioerftnitenbe S36fe gulaße, nietoobl n

c6 oermdgc feinet 2(llmacht binbem (dnnte, rocnn ec wollte, fübcu

man an, bap ©ott bie menfchliche Sreibcit fcbonen wollte, tm
wenn et ba$ f8dfe butch feine SlUmacht binberte, fo roütbe (et

Sßenfeh ba6 S96fe laßen unb ba6 ©ute tbun muffen, folgli^

nicht ftei hnnbeln. ©d geigt ßch abet hier techt oßenbai utfu

tieft Unnißenbeit in Jpinßcht auf ben Utfptung beg Söfei.

£tnn nut wenn un$ biefet befannt »dte, liepe ßch auch bie§ui<

genügenb beantwotun, wie <i gugeht, bap fo viel SSdfeg is tcc

^elt gefchicht, ungeachtet eö ©ott nicht will. S3et jenet Unef=

fenbeit abet iß auf biefe Srage mit mit einem Non Uquet gu

Worten. S. bdd.

Bunabme f. 21bnabmt.
Suneigung iß bag ©egentbeil btr21bneigung, unb b*'i‘

auch oft fchlechtweg Steigung. ®. b. ßB. unb Xritb.
Sunft (oon famraen ober gufammen) h'ipi urfprünglih

Diel alg 3ufammen(unft überhaupt, bann aber infonberheit et« go

werbliche Jlörptßchaß, bie man auch 3nnung ober ©itbe ncoU.

künftig heipt baher, wag ben Siegeln ' einer foichen Idfptnhefi

gemdp iß; im ©egenfalle hti§l << ungünftig. ©g ßsb elcr

nicht blop bie gewöhnlichen Sebenggewerbe (4>anbwer(e obit mecbt

nif^e jtünße) fonbem auch bie höbtten (fchönin unb freun)
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firlbß bif ffiifTnxff^aftitt i^nftf^ gemoitt otfw bnn d^nft«
gerfle unb äunftjwangc uqurmoi^fen worben. SBenn inbeffen

bu ^cUfnmfeit biefeF Sincicbtund fcbon bei jenfn @ewerbm febr

iwrifelbaft tfl (f. ®etperbfrftbelO; fo ifi bad noch met)c bei

biffrn Siimftm nnb ^[^iffrnfAaftni bei $a<(. Senn wirb

babui^ m fc^c bringl/ in feinem 2fuff(^m4nge bea

b^b^cen Gebieten ber QjnbÜbungdCtaft unb ^cnwnft gfb^tnn||,

wentgflen ' aber fann bie |)biiofopbie ben 3unf(i^ang ber«

tragen/ ba fte recht eigentitcb in bec ju ^atife iß/ wo
fein poftttoeO @efebi aifp auch feine ^Mnftrrgei gelten fann.

^ffin ftei) baber bie ^btipfophei^ irgenb einer @^ule a(g wirflicbe

3unftgenoffen betrachten/ beren Siner eben fo lehrt wie ber

21nbce: fo fann, man mit boller 3ubetß^t annebmen« baß ße nur

21fterweire ober ^b^lofopbaßer ßnb. ^bilpfppb«
3ung| iß bal 4>^uptorgan ber menfeblicben Sprache/ wie$

fern ß^ l^onfpracbe iß. 0pracbe. Darum ßebt auch ßner.

^uObruef oft für biefen/ befonberO in ber SRebrsabl. 9fit ^uns
^en reben beißt baber fooiel alg oerfebiebne 0piacben re«

bem Sijenn alfo einige Suebßaben (tpie b/ t, 1/ n, $) 3uns
genbncbßaben beißen/ fo iß bag nur bprsnggweife iu oerßebn.

Denn bie 3unge wirft auch bei ben ©anmen* Sippen s unb

3abnbucbßaben mit. — Unter Sungengefcbwdb iß ein leereO

ober meiß gebanfenlofeO ®erebe $u oerßebn, wie eg auch bei foge«

nannten ^büpfepben nicht feiten oorgefommen« Unter Sungen«
brefebetei aber oerßebt man gewöhnlich böfe SKachreben, biirch

welche 3emanb gleichfam abgebrofehen wirb.

,
Surechnung (imputatio) iß bie S3ei(ehung einer J^anblung

auf beren Urheber alg etwaO aug feiner Stetheit .^eroorgegangenef

0iebt man babei bloß auf bag Oiechtggefeb (f. b. ^.) ung bgg

^erbdltnig ber 4>gnblung bemfelben: fo heißt jene J^ßehung
rechtliche Zurechnung (imputatio jnridica). @ieht man hin*

gegen auf bgg 0ittengefeh (im engem 0tnne) ober auf bgg

^ugtnbgefeh (f. b. ilB.) unb bog SSerhdltniß ber .^onblung &u

bemfelben: fo heißt jene Sesiehung fittlichi Zurechnung (ini'

putatio moralis s. ethica). Die Untere fann fein fowohl 3urech-

nung §um ^erbienße (imputatio ad meritum) alg Zurech*
nung $ur 0chulb (imputatio ad culpam). 0. 0chulb unb

^erbienß. Die erßere aber fann nur Zurechnung iur 0chulb

fein/ inbem ße bloß bann ßattßnbet/ wenn ^emanb ein CRecht ber$

lebt hot. Denn, bag bloße 9fichtoerleben beg Ufe4>tg fann nach

bem S^echtggefebe nicht jum S3erbienße gerechnet werben/ weÜ man
bloß auf bie S^hot 9>tßc!ßcht nimmt/ ieneg 9tichWerle|en clher noch

feine eigentliche S^hot iß. SBoUte man je^oth babei oon einem h^«

hem ©eßchtgnuncte auggehn unb auch auf bie Sriehfeber heg
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Itn< ober bie Stflnnuns Olü(ffid>t ntbrneit, {nbem man bie Untni

lajyung ber 0iecb(4o<t(ebung au< bet Xcbtung gfgra ba« ®tft| ob:

Irittte, fit tnitbin al< ttne aui 2(bf(b(u gegen ba< S36fe ^roorge>

gangene negatioe betrachtete, bie man nun auch gum Sw
bienfie jucechnete: fo todre ba< feine biop rechtfiche, fonbmi etnt

fittliche 3t>technung. — 2)et Zurechnung folgt bie SScrgeltun^
toelche theiW Seiohnung theilO S3e|ftafung fein fann. 0.
biefe 3(u0brücfe unb 0 träfe. S3et>or man aber jurechnen tutb

aifo auch oergeiten fann, mug er|f bie Zurechnung^fdhigfeit
(imputabilitas s. imputativitas) bet unterfucht tverbea.

.^iebei wirb bemnach gefragt, ob bie J^anblung auch f<^
betrachtet »erben fdnne. Senn »enn fte erj»ungen ober gan; jii>

fdUig, mitbin un»tUfitciich, »dre, fo fdnnte ffe auch nicht jugti

rechnet »erben, nach ben @runbfdben: Coactio non cst impnubi-

lis — Casno non est imputabUis. 0. Zufall unb 3 mang.
3(uch bgl. culpo« unb bolo9. — StembeO Seebienft unb frembe

0chulb ifi eben fo »enig jutechViungffdhtg, a« ein angeborne« fitt>

licheb SSeeberben, »enn eb auch bergleichen gdbe. 0. Srbfünbi/
auch f^ou enodhnten ^rtifel; 0chulb unb fBerbienff; bebgL

bie 0chrift oon Stbr. ®roob: Set 0fepticibmub in bet gteü

heitbiehre in SSejithung gut flrafreihtlichen Xheotic bet Zurechnung.

4>eibelb. 1830. 8.

Zureichenb ober auch gulcingttch (suilicneiio) h^ift in

bet Sogit ein ®runb, »enn et feine golge ooUffdnbig unb mit

9}oth»enbigteit beflimmt; im ®egenfalle unjuteichenb ober auch

unsuldnglich (insulBciens). 9fun foU man }»ar int Senfes
immer nach iureichenben @cänben beffen, »ab man für »aht
(Ireben; unb barum nennen auch bie 2ogifet biefeb Senfgefeb ge=

ndhnlich ben 0ah beb juteichenben ®runbeb (prindpioia

rationis sufficientis). 0. @tunb. Saroub folgt aber fetneb»

roegb, bag man gar nichtb aub unjureichenben (Srünben für »aht

halten bürfe. Senn fo »ürbe man in bieten gdtlen auch nic^

einmal honbeln tdnnen. 9Ran mug abet bann hoch bab Semufft
fein in fich ju erhalten fuchen, bag bie @rünbe beb Süncahrhol:

tenb nur unjureichenb feien; unb barum htigt in fotchm Sditen

bab für »ahr ®ehaltene blog »ahtfchcinlich. 0. b. SS. SBit

bie logifchen ®rünbe, fo finnen au^ bie realen ober bie Utfa:
chen in guteichenbe unb unjureichenbe eingetheilt »erben, unb f^s
lieh uueh bie Ardfte alb Urfachen betrachtet. 0. kxaft unb

Ut fache. SBenn aber Itrdfte alb Urfachen ju einet gegebnen f3ir>

fung unjuteichenb finb, fo »irb auch bie Siitfung nicht gum Son
fchein fommen; »ofem nicht et»a noch anbre Jtidfte hinjutteteq,

bie fich mit jenen gut Jpenorbtingung einet unb betfelben SBirfnsg

«ereinigen. 0o i{l tS, »enn mehte fDienfchen ober Xh>tte eint
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tajl bftorgrn/ bU t>on Sinnn oDcm fließt von ber @teBt ge>

f(bafft »rebtn b6nnnt. 9}ur rnäffm bann bfe vtrf(bfrbntn Xrdftc

gtbirig jufamnunroirftn, totil fit fonjl leicht ihre 9Sir!famfeft ge*

genfeitig oufbeben fbnnten; »it rotnn «In ^fetb In' blefet, baf

anbet In «ntgtgrngtftbttt IKicf)tung anjig«. 0oUt« blefet SaB nld)t

and) oft bei fef)c jufammengefebten 2frjntlmittcln In bpnamlfc^*

(btnilfd)tt if)in|!d)t elntreten?

Burüeffü^tung f. Siebuctlon.

3urä(fbaltung in S3tjug auf btn SSelfall f. b. SS.

aud) @pod)t unb 0(epticl6mu<. SStnn aber von S^erfonen

im {eben gtfagt »leb, bag |!e jurft^b olKnb feien: fo wirb

bief« Sutüctboltung auf ihre Tfeufeeungen gegen 2(nbtt bejogen

unb bet jDfftnbcit in bet 9Bittl)ei(ung gegen }fnbre entgegen*

gefebt. 6in jutucfboltenbet obtt, wie bit Scan5ofen fagen,

)ugefn6pfttt SBenfd) (homme boutonne) vetbel)lt olfo feine

STIeinungtn unb @tftnnungtn fo viel a(4 m6g(i^ gegen 7nbre,

tntwtbet aud SRidttauen gegen biefelbtn, obet aueb vlelleicbt, weit

et bad nieberfd)[agtnbt SSewufftftin i)Ol/ bag fein 3[nntrtd nid)t

»W wettb fei, bog et alfo alle Urfa<be f)ahz, ed niigllcbfl ju ver»

bergen. 2)arum hoben jur&cfbalttnbe ifitenfebra auch etwad

Surüd^ogenbtd an fi(b. 0ie fl6gen fein SSertrautn ein, weil

fit ftlbfi feind hoben, unb |inb bähet jum geftUigen unb ^eunb*

fchaftli^en Umgänge wenig gefchidt. Uebrigend oerjleht td fi^

von fctbfl, bag in tinjelen $iilltn eine gewifft Surücfhaltung nicht

blog btt Jtlugheit, fonbem ftlbfi bet Sl)flid)t gtmög fein fjnnt.

Bu groge C^ffenhetjigfeit ifl bähet eben fo fehlerhaft, ald ju groge

Burücfhaltung.

Surüdfehtung fonn entwebtr lum ®uten obet jum S35*

fen ßattfinben. 0. SSefthtung unb ^ecibiv.
3ut Adßogungdftaft f. 3(bflogungdftaft.

3ufage ifl tbtnfoviel ald 93ttfpted)tn. 0. b.SS. iDoch

hot ftntd eint fehwdehert S3ebeutung. Sähet wirb in bet {«hre

von fßetttdgtn, wo von Olechttn bie 0lebe ifl, bit burch IBerfpre*

d)tn erworben obet vetdugert werben folltn, liebet bieftd SSott ald

jened gebtaucht 0. SSetttag.

3ufamni(nbtä(fung bet SRoterie fann fowohl eint Svigt

btt 3(b* obtt Butüdflogung fein, wenn ein betfelbtn unterwotfhet

dtdrper nicht audwtichtn fann, ald auch ber Vnjiehung, in welchem

SaUt man auch Bufammeniiehung fagt. SSte weit bit Bu*
fammenbtiicfbatftit gehe, Idfft ftch nicht pofitiv be^immen,

fonbem nut negativ, ndmlich nicht fo weit, bag tnblich allt STla*

terit in einen Si)unct jufammenfttlt , weil bieg einet fSemichtung

betfelbtn gleich wdte. 0. SRatetit.

3ufammcnfaffung f. 2tuffaffung.
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Sufammendcrc^t i.

Bufamnunbong (nexns *. coosexio) flnbet ükuQ fiK,

ISO ({n SRannigfalttgt« ouf gcioijfc äQttft )ut Sin^it »nliMt

iß. 6inb ti ®(banttn unb S^ottt a« (Stjnli

Üitiieilt, K.) fo giebt bi(| rinm tbealen, tb<üb logif^u

tiieiM gtammatif4)2i;b(tot>rcb(it, 3urainni<nb<ms. €tob li

»tcClicbt £)tng(, fo gitbt bttp ben Malen äufammenbaiui. ^
oucb rin utfacfilicbcc niefrm jene 2)inge aU Uifoita

unb SSicfungm mit einanbfc oettnüpft finb. £)alfun!b tritt tri

fBerfnüpfte mit tinanbec in ©emeinfcbaft. 0. b. 9B.

@cunb unb So(9<> Urfad>e unb SBittung. 93<9<«M

fpßeroatifc^en 3urammenbangö, bet halb ibeal fein ton

toie in ejnem @ebanfenfpßeme, halb real, wi( im 0OBn»:

Jtnocfien: ober 9}eroenfp|ieme, f. 0pßem.
Sufammcnftiung (compositio) iß eine fold>e Se^nj

bei 6infa(f)en (f. b. SB.) bag e9 baburt^ niti)t blog ein 3X4!^

fa^e«, fonbern aut^ ein tOetbunbned toirb, miibin in eines

fen 3ufammeni)ang (f. b. SB.) tritt, bet bann halb lofci Mt

inniger fein tann, je na^bem bie 3urammenfepung befibalfni ^
£abec ßebt ba$ ^ufammengefepte bemSinfatbcn entjijn

obtDol)! biefed, genauer betradjtet, auch ftbon ein 3ufämmett#i<ri

fein (onn. 0o ßnb bie fogenannten einfad)en ^fr^neimittel innui

ctnat 3ufanunengefebte< , aifp nur im relatioen, nicht in et=

fotuten 0inne einfach. ®. b, SS). Die 3ufammenf'i'
bar! eit aber geht ebenfo ber 3bee nach in'< Unenblicbe, nie M

tit (f- ^ ) ungeachtet toir in ber SBirtlichtot nt

Unenbliche ebenfonienig jufammenfeben alb theilen (önnea.

auch @an{e6 unb 2h(ii<

Sufammenßimmung f.
Sinßimmung.

Sufammenjiehung f. Bufammenbtücf nng.

tstrb jener 2(ubbcucl auch gebraucht , wenn mehre SBorte öi nri

uerfchmotjen »erben; »ie nenn man ouS fchauen, fpielen unbJnP

ba6 SB. 0chaufpieltunß bilbet, — SBegcn bet 3uraniineiijietn;

bet 0chlüffe f. Snthpmem unb 0orit.

Sußonb (»tatu») iß btt Snbegtiff btt SSeßimrauBges, i«

einem Dingt in einem gegebnen 3<ftpunctt feiift« Dafeini ishn

men ober mit' welchen ti fo eben beßeht. 0o gehören |tna 3»

f

ianb tineb fßienfehen feine geißige unb (örperlicht i5eftt^ff<ih*>

eine Seben<art, fein SSermögen, fein 2(lttt >c. 3n rechtiieher^

ßcht unterfcheibet man jwti ^auptgußanbe beb SBenfehen, besg)*

(utßanb unb ben $8utgtrßanb. 0. beibe ^uibruifi. 3>

jittlichec .!pinßd)t laßen fich gltichfaüd gtoti ^auptgußanbe uiunf^

ben, bet 0tanb btt Unfehulb unb btt 0tanb btt

0. 0chulb unb Unfehulb. 3n SSejug auf ben Staat!«

eö uy Coogic
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ed^ulb laffm ft(^ bann »icbit untnf(b(<bin b«t ®^<t9b b(< gf«
beffnten unb b»t @tanb be< ungtbeffttttn SR^nfc^fil«

obct, nie bir 2beo(ogrn litbte Jagen, bec 0tanb bec @nab(
unb bet @tanb bec Ungnabe. 0. ®nabe unb Ungnabt,
9Rand)e 9Rota(iflen untetf(beiben au(b in empirifebet ^infiebt feib<

mocalifc^e Bufldnbe, ndmlicb bieBufidnb« bct£Robtit/ bet@(bt»<l*

(be, bet Unlauteiteit, btt S3odb(<t Pber SSetflodtbti^i
btt ange^enben unb btt fcflen Xugtnb. ^nbtfjen giebt eg

in biefet $Bt)itbung f» manebtriti SDiifcbungen unb Sb|lufungen,

baf man noch weit mehr Bufidnbe unteef^eibtn fdnntt, }. S^. big

btt gtdmmtlei, btt ^euebtiti k. bitft 2Jubbtii(fe. >—

Unttt Buflanbdwitttrn oecflebt man bitjeiben, ntlcbe Jpnjl

au<b B<it< ob« gtnannt »erben, »eil fit cintif

tbdtigen obet untbdtigen Bufianb «ig }eit(icbe fBeßimroung tint<

Singet auifagen. €. Btit»oit.
Buttauen i|i im @runbe eben fo oiel ali SStttrauta

(f. b. 9S-) nur mit bem {leinen Untttftbiebe, baf jtnet 3(u<bru({

blo$ in SBejug auf ^ttfonen gebraucht »itb (Butrauen ju ftcb feibfi

ober 2(nbrm b«ben) biefet aber auch in S3t)ug a,uf Unperfönticb«<

gebraucht »irb IBertrauen auf bie äBitterung, auf ba3 @e(b, auf

baS @IbcC'febtn). 93«gl. auch GtebiU
Butritt f. 2(tteffion.

Buoetldffig f. juldffig.

Buocrfid)t (fiduda) ifi btt fubfectiot @e»iffbtit/ wtldtt

bem ©tauben (ßdes) eigen iji, aifo oetfebieben von btt Sinfiebt

ober Soibtn], »elcbe atd objectioe ®e»i{f^it bem 3Bt|yen ju(om>

men foll. fürwabtbalten, glauben unb niffen, auch

©emiffbeit, Buweilen {lebt Buberfiebt auch für Bu trauen.
©. b. ffi.

BuooTfommung fann in boppetter ^infi^t fiattfinben.

SKan (ann ndmlicb 1, ben SBünfeben, SBitten ober SStf^eblen lfm
beet jubotfommen, inbem man fte erfiillt, bebor fie noch du<*

^fptoeben »erben s »ofür man auch entgegenfommen fagt.

Sitfe Buborbommung ifi ftbr angenehm, befonberi »enn man fit

gar ni^t erwartet bot/ mon alfo bureb bie Buborfommenbeit Tin*

beer iibenafcbt wirb. Wlan bann aber auch 2. ben bifen 2fbficb*

ten, S3t(eibigungtn ob« fKecbt{btrlt|ungtn 2(nbtet juborfommtn,

inbem man fie bttettclt obet boeb iu bertUtln fuebt, bebot fie boQ<

jogen werben. £itfe Buborbommung, welche auch ^rdoentiea
beibt, ifl ftbr unangenehm, befonber« »enn btt ^nbre fiarf bat«

auf rechnete, unb fo ju übtrrafeben ober fo unborbereitet ju ^nben,

bah wit ihm gat nicht würben entgegenwirben binnen. ®ie

abtt^boeb nicht unrecht. S)tnn e< giebt auch ein Bubotborae
mungtteebt (jus praeveuiendi ) b. b* ti^t SBtfugnii, feinSlccbt
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jn otcna^ren, baf man bm ^Tnbnn von btt (rabltd^Mta

Sttd^tCverlrbung ob^Alt. ®oDtt man trfl martm, bi< bit S3rrU|ung

voBjogcn »ite, fo ttfirbe in vltlm gdfltn fein SBibtrflanb nnb

(eine @ntf(biibigung mc^r migtic^ fein. Cabtr giebt ti au(^ einen

gerechten SuootfommungSfeieg (bellum praeTentWum). 9lut

mu$ freilich bem 2inbttn (eine b6ft 2(bfic^t angebid^tet n>erbm , tveil

man aiObann btn eignen Angriff burd) ben ä^onvanb bed ^Qvorfvim

menS nur ju berc^6nigen fudjte. Sie iRec^t^veriebung mu§ aifo

tb^tiid) btabficbttt ober factifd) intenbirt fein-, mie nenn

ein fRac^barflaat Sruppen an ber ®rdnje jufammenjitbt ober fd)

fi^on mit einem Sritten )um 2fngrtffe vecb&nbet 3n bt:

)})rari< (ann aber freilid) ©treit barübet entfieben, ob auc^ bet

Sali bet 2(nn>enbung ober SCubübung jentO fRed)Ctj gegeben mar;

nie {. S8. beim 3(u0btud)C be< f!ebtnjdb(i3<» Arieg<, »o Scieb:
tid) II. feinen Seinben nur juoorfommen »oDte, bieft aber leug;

neten, bag fie if)n bitten ongreifen moilen, obgieid) jener febril

Iid)e S5eroeife in J^dnben batte. — ®iefem bet ©taat ben Set:

breebtn |uoorFommt, f.
^otijei, auch Genfur unb S3etbü<

tungStbcorie.
Sumaebb f. Jfcceffion.

3 » a n g (coactio) ift 9l6tbtgung )u einem 2bun ober Selben,

nticbeC btt eignen 9Itigung entgegen ifl. Sa6 Stjmungenc
fiebt habet bem Steitoidigen entgegen, ^tt in einem (Sefdng:

niffe elngefcbtoffen ifl, unterliegt ebtnfomobl einem 3»ange, oK
net genitbigt nitb, (t<b von einem Drtt ;ttm anbtm bin ju be:

geben. Sott ifl ba< Sitibtn (aM ein Seiben) bter ba$ ®ebn (oI9

ein Xbun) erjmungtn. giebt aber betfd)iebnt 3frten be< Sman>
ge«. Sr ifl Mof pfpcbologiftb, nenn 3<nianb nur burd) Srt;
bungtn, mtcbanifd) aber, nenn 3tmanb bureb dugere ®emalt

genitbigt »itb. Sie^t 3«vang ifl in bet 8?igel fldrfet al« jener.

Sotb IdfTt fttb flt«b tin foltbet @rab be« pfpcbologifdben 3»angt«
btnftn, bag et auf furtbtfame ®emütber nod) fldtiec wirft, als

eint nitbt ftbr groge dugtrt @ttoalt. Sabet wirb auch mit Sletbt

)tvifd)(n bem tvibetfltbli (btn ober übtttvinblicben imb bem
untviberfleblid)en ober unübtrwinblicben Smange (coa-
ctio vincibilis et invincibilis) untecfd)itben. Streng gr.

nommtn, ifl bet pfpcbologifcbc Smang flet« miberflebticb nad) bem
®runbfa|e ; Qui potest mori

,
non poteet cogi. ©. Soactien,

wo oud) btt anbenveite ®runbfab; Coactio non est irapntabilL«,

bereit« ertdutert ifl. S« ifl aber b<tr nod) ein febt mid)tigrt Un>

trtfd)ieb in Xnfebung bt« 3n>ange« ju btmetfen, ndmticb ber }mi>

feben bem tecbtlicben obtt recbtmdgigen unb bem miben
ft(btli(ben ober unrecbtmdgigen Bmangt (coactio jiista et

injuata). ^Itner bient jumSebubt be«[Rt(btt« fetbfl. Senn wem
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bi« SStmunft t(n SXec^t rct^rilt, btm «rt^iUt fte natär«d[) Mt S9t«

fusnip, biefed Oitd^t in feinem ganjen Umfange audjuüben, foigiief^

atic^ jebetf ^inbetniß biefec 3fu<übung ju entfemen. 9iüt)tt nun
tiefe« ^inbemig Don bec n>ill!iitlid)en @en>a(t eine« 2(nbecn fo

orclegt biefet jene« fRed^tj bie ®en>alt, mit raeidjec ec ben S?ectc^>

tigten an bec 3fu«übung feine« Siechte« i^n )U icgenb ti>

nero 2i)un ober Saffen gegen feine (Rcigung nötbigen ober übccbaupt

in beffcn S<^eibeit«irei« ober ^ecbt«gebiet eingreifen niU, ifl bem>

nach ein »ibecccd>tncbec 3n>ang. Sie ©eteait aber, »eicbt

tiefer encgegengefebt »icb , um ba« ^inbemif }u entfernen ober ba«

9red)t ju fd)übcn, ifl ein cecbtlicber dmang. Sie SScfugnif

ju bemfclben liegt babec fdjon in bem fRecbte fetbfl, toiefem e«

ein flcenge« ober eigentliche« (du^eclicb DoUfommne«) Stecht ifl, ba«

tal)ec auch ftii’f^ 3roang«recht heift. Senn bie ißecnunft

mürbe fich in ihrer Sted>t«gefehgebung felbfl mibcrfpcechen, ttenn fte

einem Dernünftigen äSefen Siechte geben unb ihm bo^ jugleich bi«

SSefugnif entjiehn moUte, ba« ju thun, loa« jut DoÜfldnbigtn Ku««

Übung be« Siechte« gehört, aifo bec toiUfUcIichen ®en>alt ju tsiben

flchn, bie un« bacan h<nbem ober unfer Siecht oeriehen niU. Sac>
um h<>«<n auch bie au« feichen Siechten hetDorgehenben Pflichten

3toang«pfIichten, weil man beten Erfüllung nicht blof auf

ten guten SäMUen Ifnbtet antommen ju (affen braucht, fonbcm im
SSeigecung«faUe fie erjisingm bacf. 0o bacf bie ^ecau«gabt ti>

ne« anDertcauten ®ut« ecitoungen werben, wenn bec Sepofitac e«

nicht freiwillig h<tau«giebt. Se«halb fann man auch mit S^hP*
ntafiu« bie Slecht«lehre a(« eine Sfiiffenfchaft oom Sctwingbacen

(b. h- Don bem, wa« fich nach SlechtPgefehm erzwingen Id^t) be*

trachten. 0. 3iDang«gefehe.
3 wangSanleihen f. Ufnleihen.

3wang«anflalten finb bie Buchthdufec, wiefern fie 0traf<

häufet finb. 0. Sucht hau«. Sb auch ber0taat überhaupt eine

folche 2(nflalt fei, ober gar bie Kirche, f. Kirche unb 0taat.
3mang«gefehb finb biejenigen ®efehe, welch« Smong«*

pflichten al« Solgen Don 3n>ang«cechten beRimmen, mithin auch

tie 0trafgefehe. 0. Pflicht, Siecht, 0trafe unb Swang.
6« Decfleht fich ober Don felbfl, baf bei fold)en ®efe|en auch bie

phPfifth« 6cj wingbacCeit beffen, wa« erzwungen werben foü/

ober bie SRöglichleit eine« bem Sioecte entfprcchenben Swänge« nach >

Slaturgefeben Dorau«gefeht werben muf. Senn wa« Demünftigte

SSeife gar nicht eciwungen werben fann (wie bie Ueberjeugung ober

ber ®laube) ba« foU man gar nicht einmal oerfuchen {u eriwingen,

weil ein folche« Swangegefeh fchlechthin Demunftwibrig wäre. 0.
coge iotrare. 0ehc tceffenb fogt in biefet SSeiiehung .RanC

(S3ocr. }uc Slelig. innerhalb bec ®idn}en bec hlofen fBemunft.
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®. XI— JJHI): „"XUtt, ttu(^ ba« 6r^)flbfn|le, «frRttntrt jid; ii»

„ta bfii i^dnbfn b« 2Btnf(^en, wtnn fte bf» 3bce beffribin pi

„i^rem ©»btouc^je vnwfnben. 28a« nnt foftcn wa^jr^aftig wnbtt

„»»tben fann, alt bie Ädjtung bafut frei ffJ, roitb genitbigt, ^
„nach foicben Sotmen |u bequemen, benen man nur burcb Strängt:

„gefebt Xnfebn twrf^affen fann." Unb bocb »erfeblen foltbe 9»;

feb* am ®nbe ihren Smecf, rreil pe eben unoemünpig pnb. ffie*

ber ba« 6hripenti)um hat btlr^ 3n>ang«gefebe be« httbailibai

9{om«, nod) bie Oieformation burd> Stoangbgefebe be« dm'Plt^n

Oiom« juritcfgebrängt ober unterbrücft »erben fdnnen. Unb bann

pnb auch aUe Senfurgefege eben fo ungerechte al« gmetfiofe

gefege. Senn e« nirb am (^be hoch al(e< gebrucft, »enn et au4

hier ober bort nicht gebrudt »erben barf. SJergt. CenfutinS

i^ierarchie.

3»«njtget Oohann ßhripian) geh. 1723 gu feupchan i»

Ungern unb gep. 1808 gu Oeipgig al« Soctor ber ^hürfopt«,

^rioatbocent unb SoUegiat bet fleinem S&rPencoUegium«. Qm
phüofophifthtn ©chriften pnb folgenbe: Diss. de eo, quod über-

^

tatem et necessitatem interest. ?pg. 1765. 4. — Examea du-

biorum quorundam
,

quibus libertatis et necessitatis nexua pn-

mhur. jpg. 1768. 4. — ©cnbfdjreiben an ben Jpm. ^aflot ii

9i. Dber gegrPnbete 3»eifel »iber einige philofophifche Xpbotiti

mett be« .!g)en. D, p)latner. ?pg. 1778. 8. — Theorie bet

©toifer unb ber Vfaberoifer non ^erteption unb ^robabilitmn^

nach Tinieitung be« PP. %. Sicero, mit 2Cnmerfungen aut Nt

ditrm unb neuem *Phtl«r®P^tr- ®PJ- 1788. 8. (©eine bepe, jef!

noch immer brauchbare, ©chrift). — Kommentar über 4>m. |>iof.

Üant’S Äritif ber reinen PSemunft. 8pg. 1792. 8. — Comm»
tar über p)rof. üant’« .^tif ber praftifchen SSemunp. fp).

1794. 8. — Unporteilfche ßrlduterung über bie fanUfch« feb«

»on 3been unb Antinomien. 2pg. 1797. 8. — Sie Oleiigion W
^h't®fapf)tti unb fein ©laubentbefenntnif. Sretb. 1799. 8.

—
Auth hat et jtanf« ©runbiegung gur ^etaphopf ber ©itten ii't

Jateinifche unter bem Sitei übetfegt: Imm. Kantii constitotio

metaphysicae morum. Spg. 1796. 8.

3»ecf (finis, TfXof) ip olle«, »o« »ir un« praftifch »t«

oi« 3iel einer Xhätigfeit «orPellen. ©int SSorpeQung heipt nii»

lieh proftifch, »enn pe un« felbp gu berjenigm Shdtigfeit ba

Pimmt, burch »eiche ba« PJorgePeUte uemsirflicht »irb. ©. ^ta-

pi«, PBenn g. 58. 3emanb ben 3niecf hat, ein J5>au« gu bau«,

fo Pellt et pch bo«.l^au« guerp nur »or; ebenbiefe SorPellung aNt

bepimmt ihn gur ©tbauung be« .!^auft« b. h- gur 5Ber»ir(Ii(bB)^

jbet fiSotPtllung uom J^oufe, nach »eichet et pch ouch beim ^uta

jimmerfort richtet. .So« 5Borgepelltt »irb bohrt ouch Pet« in if
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mb einer ain gut gebaut $ f(m^ {9&tbe tftdll hit^t tboT«

;n, ba§ t$ uenvlrfücbt werbe; bie Sorßetttmg w&rbe a(fo nid^t

raftifd) fein ^et werben.' ©enad^ fahn matt auc^ fagen: 2)efc

imect begriff ifl eine S^orfleUung^ bie in 2(nfei)ung i^red eigneti

üegenflanbed Soufaiitat Snfofem b^ift rr auch feibfl einb

Jirecf utfacbe ober (weü bec äwecf g(ei<bf«m bag Sief ifl, ouf

)e(d)eg man (oSfleuert titib mit beffen Erreichung bie jebe^maiige

•bdtigfeit beenbigt ifl, wenn nicht attberweite 3wec!e gegeben ftnb)

:ne Enbutfache (cauda finalis) um ihn oon bet witfenben
Ir fache (causa efficiens) ju unterfcheiben, burch toetche ba^ ®or»

efleüte erfl oerwirflicht werben muf. 3fi bief gefchehen, fo ifl

fc3it)ecl erreicht. 2)em Swecfe gegenüber fleht badS^ittei (mc-
ium) weichet jur 85erwir!({chung beö 3tbecleg bient, wie §. 85. ba#

5oujeug (Steine, italt ic.) unb bad Saugerüfl »nebfl bem
)anbwerfg$euge bet 93au(cute taufet SRittet jut Aufführung eine6

'

$ebdube$ finb. Ein SAIttet htift bähet swedmdptg, wenn e^

luglid) jur ErreichuttB beg 3wecfeg ifl, unawecfmdfig ober gar

wecfwibrig, wenn eg ba^u untauglich ober gar bem 3wed ent»

egenwirtenb ifl. ®o ifl bag SEBaffet ein jwe^dpigeg SWittel Juni

euertdfchen, bag £)et hit^^egen nicht btof ein unawecfmd$igeg, fom
em auch ein awecfwibrigeg, weit eg bem Seuet 9lahtung aufühtt,

Ifo ben S5ranb oermehtt. 3tt>ecftog hingegen helfen J^anbtungen,

ie feinen 3wecf h^ben ober boch feinen ju hnben {Scheinen. Denn
ft fennen wir nur nicht ben 3wecf, auf weld)en gewiffe J^änbtun»

en gerichtet fInb* ’3a oft geben fich bic 5Wenfchen oiet SBühe,

ie 3wecfe ihrer Jpanbtungen au berbergen, ober fpiegetn wenigflend

ana anbre 3wecfe not, afg fte eigentlich bei ihren ^anbtungen hut«

m (j. 85. ebte flatt unebter ober eigennübiger). — Ein awecfmds

igeg üRittel ifl bemnach in fo fern (relatio) gut. Aber baraug

)lgt noch nicht, ba§ eg fchtechthin (abfotut) gut fei. Denit

(i müfff eg auch ffttlieh gut, wenig^eng erlaubt fein. Unb eben?

ieg gilt bon ben 3we^en. Die gefebgebehbe SSemunft fobert brt*

fr, baf föwoht bie 3n>ecfe, bie ber STOenfch betfolgt, alg auch bib

Kittel, bie er a« beten fereichung braucht, in fittlicher Jpinftcht

ut fein follen. XMefem ©ebote hnnbelt alfo nicht bloß ber entgeh

en, welcher fittlich bofe 3wecfe berfolgt, fonbern auch ber, welcher

)l<he «Mittel aut Erreichung itgenb nneg 3wec!eg braucht. Dtt
ffuitifche ®runbfdb: ©er 3wecf heiligt bie SRittel (finis

anctificat media) ifl bemnach berwerflich , weil er bie (ittliche Drb»

lung ber ©tnge umfehrt, unb awat um fo mehr, wenn ber3wed(

lur eingebilbet gut ifl ober wenn ber Jpanblung eine angeblich guU
Intention untergelegt wirb; wie wenn man bie fogenannten dieser

erfolgt, um bag 8ßohl ber .firche ober bie Ehre ©otteg ober auch

ag Seelenheil ber Jteber felbfl au befdrbem. ©enn bag aUeg'ftnb
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!

tm? (eete SSonoinbe, um eine ungerechtem mithm flttticf^ bifeiponb:

(ung $u befch^nigen. 0. £)enffcethelt unb ite|ecei.

fann nun auch eine gan^e 0teihe t)on 3n>ecten benfeiim tn oei^

4^ec immer ein al^ Mittel bem anbem untergeorbnet iftm fe

baf ed aidbann nlebere unb fo n>ie ndd)fle unb ent*

fernte 3tvecte giebt^ mie trenn ^rmanb eine 2irbeit untemhnmt,

um @e(b )u rerbienenm bad ®e(b aber braucht^ um ^rob fou:

fenm unb bad S3rob fauftm um ftch }U erndbrenm biefe^ enbUch cbntm

um leben., Da^ Seben trdre in biefer 9teihe ber «nb

entferntefle ^md, bem bie übrigen nur nid Spittel bitmtn,

Sarum h^ipt er auch ber @nb)n>ec£ (fiais ünalis) bec nitt bec

Snburfache (causa fioalis) nicht ju nertrechfein ifl. 2>enn irber

Strecf fann fchon eine (Snburfache h^ifen; ber Snbjwecf aber

bie lebte ^nburfachem gleichfcttn bie (^nb^^nburfac^e.

beffen i{l berjenige ^mecf, ber in einer gegebnen ^eihe/ alfo blrf

telatin ober in Se^ug auf biefe Steihem ber lebte Jf!, no^ nicht ber

lebte fchlechthin/ abfolut ober in jeber S3ejiehungm ber allerlebte.

jDieferm toelchen man auch ben 3n>ecf allerStoecfe ober fchletht^

loeg ben ätoecfjtoecf nennen fdnntem liegt iro Gebiete bec ftttlU

(hen Q^efebgebung unb ifl nichts anbre^m fogenannte h^^
jl e @ u t. 0. b. 2lrt. 2luch oergl. bie folgenben. — SlBegen be<

{Begriffe eined 0 e'lb 5 n>ecf^ f. ^erfpn.
ämccfbegriff f. 3wecf.

3mecflehte (doctrina de finibus, rtXtoXoyia) tfl etm

2!heoriem toelche aud ber SSe^iehung M 3toecfbegri^^ auf trgesb

ein @egebne^ h^roorgeht. ÜJlan fann ndmlich

1. biefen begriff auf bie 9tatur unb beren fdmmt liehe

Srieugnaffe be^iehn. ^ieg giebt eine natürliche 3 me cf lehre

(teleologia pbjsica). ^an betrachtet bann bie 9laturbtitge auj

bem ©eftcht^puncte ber Stoe^mdpigfeit unb ftnbet mannigfaltige

0puren biefer 3n>ecfmdpigfeit fotoohl in ber innem (Sinrichtung ie^

ner^inge (innere 3 toecf mdpigfeit) atö in ihren duferen^ic:

hdltnilJem (dupere 3 n>ecf mdpigfeit). 0chon 2lna]cagoragm
0 ofrate^m ^latOm 2lri{lotele^ unb bie 0 toifec befchdftig«

ten fleh mit biefer Teleologie , noch >^ehr aber bie neuem ^hpflfer

unb SJletaphpRferm welche biefelbe zugleich in eine ^hPftfotheo«
logie oermanbelten/ um mittel^ einer folchen Ülaturbetrachtung M
2)afein unb bie Sigenfehaften ^otted al^ Urheber^ ber fo ^xvtdmh
figen Statur $u erfennen. 0. ^hPf^^otheologie unb phPf*^
fotheologifcher S3 etoeid nebjb ben bafelbfi angefuhrtm 0chnf>

ten oon ^IBolfm ^arferm ^erharnm Slieuwentpbt u. X
SBenn nun auch baburch bag 0tubium ber Statur fehr belebt unb

beforbert toorbeUm fo> beging man hoch babei mancherlei fehler. Xb'

gefehen baoonm bap man alle^ wirtlich ober fcheinbar Swe^mdpigi
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oolt einem ^pperp^pfffd^en ^rincfpe aMeftete^ »elc^e^ boc^ $at n(d^t

in unfern 6r!enntni{f!tetd faO^n fann: fo erbicptete man and) ^dufig

Smecfmdfigfeiten unb oecbecfte bte nic^t fetten in*^ 2Cuge fattenben

Un$n>e^md$igfeiten/ be$og faf! aUed Stoecfmdfige auf ben !2Rens

[eben, gleic^r^m a(^ trenn bte gefammte 9^atur nur um unferttrils

[en nor^anben trdee, unb rergaf über bem 3ufamm(enbange
ber ^inge nach Snburfacben (nexus finalis) beinahe gan§

bte Srforfc^ung M Sufammenbang^ ber Singe naö) ben
eigentlich wirfenben Urfaeijen (nexus eflfectivus) — ein

SebUC/ fcf)on S3aco in feinem beräumten ^erfe de dignitate .

et augmentis scientiarum t&^U, ben man aber immer ron neuem
'

beging/ noeil e^ riel leichter i\t, über bie 3trecfmdfigfeit bet Singe

Diel $u fc^noaben unb recht erbauliche S3etrachtungen anjufleileu/ ald

ben noahren @cunb ber @rfcheinungen in ben ^rdften unb ©efegen

ber 9^atur ju entbeefen unb nachjunoeifen. Sia man t)er!eberte fo?

gar ienen barübet/ bag er biefe Sntbeefung unb 9?ach»

treifung für bad eigentliche ©ef^dft be6 9^aturforfchec^ erfidrte/

ungeachtet er boUfommen {Recht h^^tte, trenn man auch fonfl

feinen all^u empirifchen }(nftchten nicht beipßichten mag. — ^an
fann aber auch

2. ben ätre^egriff auf bie {ÜRenfehentrett unb beten
rernünftige SBirffamfeit bejiehn — eine {Bejiehung, bie

nicht nur theoretifch erlaubt/ fonbern auch praftifch,nothn)enbig ifl.

Senn jebem {üRenfehen fagt fchon fein {Setrufftfein/ baf er mit

^inftcht auf getriffe Bnoeefe h^nbte/ unb fein ©etriffen gebietet ihm
fogat/ getriffe 3ivec!e ^ rertrirflichen. ^ierau^ ergiebt ftch aifo

eine fittliche 3»«c?l«h'« (teleologia ethica) unb eine fot^e i(l

im ©runbe bie gan$e !2Roral. Senn alle ihre S^orfchriften trollen

am ©nbe nichts anbreö fagen/ ald trad für 3trecfe ber {Sänfeh im
{eben ftch f^btn unb trie er fte rertrirflichen folle/ trenn er atö

ein remünftige^ ^SBefen h^nbeln trolle. 0o betrachteten auch bie \

SRoralijlen ihre Söiffenfchaft feit ben Seiten beö 0ofrate0. 83ors

nehmlich machten fte e$ fleh §ur 2(ufgabe/ ben hMfien ober le|»

ten Streef aller menfchlichen J^anblungen (to reXog xar*

f^o/7jv) au^jumitteln. 0. Streef. freilich traten fte bei {ofung

biefer i[ufgabe nicht fehr glücflich unb ebenbarum fehr uneinig/ im .

bem fte meiften^ erfl ben Sri’tcf festen unb bann bad ©efeh ber •

fBemunft nah ienem Sroeefe beflimmtett/ flatt baf fte ba0 ©efeg

in feiner r6Uigen {Reinheit/ alfo unabhdngig ron jebem Strebe/

iuerfi h<^tten au^mitteln unb bann ihre {Rachforfchung auf jenen

3n>ecf richten fotlen. Senn nun erfl Idfft ffch bie Srage genügenb

beanttrorten/ trarum man einen folchen Streef in feinen IlBillen

aufhehmen folle. ^enn man aber auf biefe lehtere 9Beife berfdhrt/

fo führt auch bie SRoral nothnoenbig jur {Religion*' Sie fittli«

Jtrug*^ encpflopdbifch’philof. XBbrterb. IV. 41

/
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<^e 3»e(ftefyre ebce etl)if(^e ^Tetcalogfe ge^>t bann glek^

fdm Don fe(b|l in eine fittCicbe ^ottedU^re ober

tbeoiogte itbec. ^enn bte menfd)itcf;e SSemunft muf am Snbe

bocb @efeb auf eine Uct>ernunft (bie gottli^e 83emunft) be»

jiebn, »elcb« (td) baburd) bem 5D?enfd)en urfprunglid^ geoffenbatt

0. £)ffenbarung. Unb eben fo f6nnen wir fein b^cbftrt

@ut benfeit unb al^ ßnbjwecf fe^en, ohne jugfetc^ an @ott^ ben

Urgtunb bet pttlicben 5öe(tocbnung, gu benfen unb §u gtaubm

ober ibn fetbfl ftit ba« utfptÄngticbe ^ocbfte ®ut |u Mt«*
0. ®ott. 6ine fcidje €tbifot^eoiogie fann bann ou<^ bft

fifotbeologie §u ihrer S5efrdftigung benu^en. 0enn bie \ltryttnm%

Urgrunb ber ffttlichm ^eitorbnung fein foQ/ mug au<b oB

Utgrunb ber naturiicben ^eiwrbnung gebad)t werben , tveil foat

feine J^ormonie im ^Beftgangen fein f6nnte. 0. ©ettocbnung.
— ^enn man nun in ber angewonbten Wloxal ali einer ftttli<bes

3wecflehre bie 3wecfe oüer menfchürhrn ^anblungen, naiefcm fie

unter ben S5egriff ber Pflicht fallen, mit einem S5fi(fe fiberfcbauen

wili: fo lajfen (ich jene 3^rcfe, wie t>erfd)ieben jte aucft im Minies

len fein m6gen, ouf gwei J5>auptgwe(fe guröcffübren, ndmifcb

® lücf feligf eit unb ^oClf ommenheit. Unter jener tß ber

3uflanb eineO bauerhaften SöohlfeinO gu oerfiehn, auf beffen ^
wicfung ober, wenn et fchon bewirft, 6rha(tung eine ^enge aoa

menfchli<h«u ^onblungen gerichtet finb. Unter biefer aber iff m
3uflanb gu betfiehn, wo ber SUfenfch theifO alle^ hat, wa« §tx ferr

nem 5Befen gehört — materiale ober quanti ta tiue 23o(l'

fommenheit — theilO eO auf bie 2frt unb in bem ®rabr hot

<ri§ ed gut Erreichung feiner S3efltmmung nöthig ifi — formale
ober qualitatibe S^ollf ommenheit. Mithin fönnen auch

auf Sewirfung ober ^haltung biefe« 3uffanbed eine TOenge t»en

menfd)lid)en ^anblungen gerichtet fein, greilich ftnb (SHitcffeiigfert

unb ^oUfommenheit, old wirtliche Bufiönbe bef Sfenfchen, ni(ht

fo genau abgugrdngen, ba$ nicht beibe in einanber laufen ober f(h

gegenfeitig befiimmen füllten. Senn baO S3ewujjtfeitt unfrer S5ü2;

fommenheit trögt gar oiel gu unfrer ®lücffeligfeit bet, fo tote da

bauerhafteO Sßoblfein auch unfre S[)oOfommenheit ffeigert. 3r«^
griffe ffnb fte aber bennoch utiterfchieben. 0olten fte nun al$ fttt^

liehe* 3wecfe geboten fein, fo wirb bof oberjte 0itten* ober

genbgefel att ein allgemdnef unb reinem ^fltchtgebot burd>

hung beffelben auf jene beiben Sweefe in folgenbe gwei befonbrt

unb* angewanbte ®ebote 'gerfallen: 0trebe nach ®llt(ffelfg*
feit! unb: 0trebe nach S^ollfommetihett! 0oU aber bie*

fea 0treben wirtlich tugenbhaft fein, fo mu® man jhta auf oer»

itiitnfKge b. h. folche SBeife nach’ jenen 3b>ecfen jheben, baf bie je»

befmalige fflillen6«ta)dme alf@efeh für alle oemfinftige SBefen gefc
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fm obtt oon aifrtt gcbiUigt unb Befolgt wetBen (onn. 0. 3u<
gdibgefe;;. iDarouS folgt oon ftlbfi, baf man nicBt blof nac^ .

eigner, fonbem na(B ftembet ®(&tffe(lg(eit unb 93oatom«

mcnbcic llrcben foKe> um ffiB triebt In feinem ®treben gCeIcbfam

oon bet 9}{enf(bielt (ogsuteifen ober egoljllfcB )U Ifollren, inbem

man 2(nbce nur aC< SRittel für ble eignen 3toe(fe betraebtete unb

bebanbette; toa« bo<b offenbar ber SB&rbe eine« oembnftigen 9Se<

feno nl(bt gemdg tvdre. 3ttt* befben ^fllebtgebote lauten bemnaeb

fo: Strebe nach allgemeiner ©tädfeligfelt ulib SSoll«

fommenbeit! — wrflebt fieb. In bem SRafe unb auf ble 2frt,

nie ti fbr feben SRenfeben naeb feinet Rage unb na<b feinen jtrdf«

tm miglieb ift. Cenn ultra posse nemo obligatur. @6 glebt

olfo In biefet SSejIebung fonobl 0elbpfll(bten al< 3(nbec*

pflitten; obnobl ber SubdmoniOmub legtere nicht anerfennen

nill, weil et ficb eben In feinem Streben na^ ®llicffellgtelt Ifolitt,

alfo unbebingt blof nach ber eignen {hebt. — SSüenn aber Xant
bl feinet Zugenblebre (S. 13.) fagt, baf nur ble eigne Soll»
fommenbeit unb nur ble frembe ® l&ctfeligf eit, nicht aber

umgefebtt ble eigne @1 &cf feligfeit unb ble frembe 93oll>

fommenbeit, alb pttlicbt 3»ecfe ©egenjtdnbe beb ^fftebtgebot«

fehl fbnnen, unb smat au< bem ®runbe, »eil 3eber febon oon felbfl

nach eignet ®lücffe[|gfeit flrebe, mithin bab ®ebot In biefet SejiM

bung überfläfltg todre, unb weil fRiemanb 3fnbre ooUfommen ma«
^en fdnne, wenn fie ihre fßollfommenbelt nicht felbfl ju erhalten

unb jtt befdrbem fuchten, mithin bab @ebot in biefet fDtjlehung

traetfliUbar todre: fo hot jener ^hHufopb »l<bt bebacht, baf ®tbc^
ftligfcit unb ißeilfommenheit ficb Im Reben gar nicht fo trennen unb

entgegenfehen laffen, mit eb hin Im S3egriffe gefcbleht. 2fuch be<

Biifl fein ®runb guoiel, mithin niebtb. iDenn man fdnntc auch

f“9en, 3ebet jlrtbt febon oon felbfl nach eigner ÄoUfomroenhell,

unb ^iemanb fdnne Änbre glbcffelig moebtn, wenn fie Ihre ®lütf»

feligfeit nicht felbfl )u erhalten unb ju befdtbem fuchten. 9Ran
fann ober boeb 3(nbem SRittel gut ®mcffeligfeit unb 93oUfommen<

heit batrcicben unb beibc babureb befdtbetng fo »ie man bie @Iitc&

feligfeit unb Sollfommenheit 2(nbrtr auch fldren fann. SRithin

muf bab ^fiiehtgebot auf aSeb bief gufammengenommen bejogen

»erben, wenn man eb In feiner allfeitigen Seglehung benfen

»IB. RSiefem bem SRenfcben bab Streben nach eignet ©Ificlfellg»

feit unb fBoUfommenheit natbrlicb Ijl, braucht eb freilich nl<f>l i**

^ten )u toetben. 2lbet biefeb blof natbrliche Streben mürbe Inp

tuet unbefchrdnft unb egoiflifch fein. Die 83emunfit gebietet oifo

rigentllcb ein fittlicbeb Streben banacb b. h. *1« folcheb, meltheb

We eigne ®tücffeligfelt unb OoUfommenheit nur in bet allgemeinen

fmbt unb ficb bähet bnreb bie Kücfficht auf biefe nothtoenbig be«
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f(^Tdnft. 2(u(^ mu$ Jtant am 6nbe fe(6fl cingtfle^n/ baf bn

Xugcnb^afte feine eigne @lücffe(igfeit gUie^faUö ecfheben foUe, tseil

bec Sßangel an ©lüdfeligfeit aud) feinet S3oUtommenf)Ctt 2fbbni(b

tbun nütbe. Seraeifi bief abet ni^t offenbar, baf ^(üifftUgfeit

unb S3oUfomment)eit, unb {roac fon>of)( bie eigne a(S bie fcembe,

in bet genaueflen 93etbinbung mit einanbct fiebn, unb baf bafet

bie angenanbte CDlotal, weldje ben S^enftbcn in feinet pcaftifcbm

Totalität (nic^t blof nad) bet teinen 3bee, fonbera aue^ nad} fei:

net empirift^en S3e{iimmtbeit) aufjufaffen bat« baö menfci)(i4>e @trt:

ben, toiefetn ed pflitbtmdfig obet auf fittlicbe Bmede gctit^tet fein

foU, niebt auf eigne SBoUt'ommenbeit unb fiembe Siucffetigteit be>

f(btdn(en bütfe? — 93etg(. auch ^ei«baupt'< Schrift: liebet

bie Bttetfe obet S'naiutfacben; »elcbe jugiticb bet 3. 2l>- feinet

@<btift: Uebet SBaftbeit unb fittiitbe ^oUfommenbetC (0tcgen^.

1793— 97. 3 2ble. 8.) ifi.

3n>etfIo8 f. Swetf.

Smecfmdf igfeit. stufet bem, wad fd[|on in ben

fein: Bt»ec£ unb Bwedftbte, batübet gefagt motben, ifi b>et

nur noc^ goigenbet ju beroerfen. (affen fit^ ndm(ie^ fcbt oeti

fe^iebne 2(tttn bet Btoecfmdf igfeit benCen, bie ni4>t mit eia:

anber «ern)td)fe(t werben bütfen. Buofcberfi giebt e< eine innere
ober abfo(ute unb eint dufete obet reiatioe BmecimdfigM.
3ene (ommt einem 2>inge an unb für fid) fetbfi betrad^tet jb,

bitfe aber, wenn unb wiefern ti im ^erfdltniffe ju anbecn £in:

gen betrachtet wirb. @o ifi jebeS 2i)iet aI6 otganifche^ Sfiefen an

unb für fid) ober innerlich {wecfmafig; bie(t 2!biert ftnb aber auch

für unä obet dufertich jwecfmäfig, wiefern wir fit für unfre Bvede
brauchen ober benugen. iDarum wirb auch biefe 2(i,t bet Bwecfmis

figieit beffet S3rauchbar!eit obet 9iuhbarieit genannt —
@obann giebt e$ eine materiale unb eint formale Bmecfmi^

fi9ieit. 3ent liegt mehr im €toft ober Qiehalte bet 2)inge, biefe

mehr in beten @efialt. @o hat ein fieinemtS Jpau< in matertjlrr

^inficht mehr Bwecfmdfigieit atö ein h^4ttnt0, weil fein Ctoff

nicht t>om Stute oerjehrt werben fann. ®(eichwoh( tann ein hdl>

jemed 4>au$ in formaler ^inficht iwecCmdfiget fein, atö rin ßti=

nemt«, wenn e« beffet entworfen unb auögeführt ifi. 3a ti tmra

fogat in ®egenben, welche bem Srbbeben fehr auigeftht finb, auch

in materialer .^inficht {wecimdfiget fein, weil fein 0toff nachfit*

biger ifi, unb bähet ein hdl)ttned ^aui burch Stfehütterung bei

S3oben0 nicht fo (eid)t einfiücjt, alS ein fieinemeb. — Snbtich giebt

te auch eine objectioe unb eine fubjectioe Bwecfmdfigieit.

3ent liegt in ben ©egenfidnben, wenn wir fie auch nicht auf unfit

Suffgefühl bejiehn, biefe aber nur in biefer SSejiehung, ndmltch

wiefern fte ald fchdnt obet erhabne ©egenfidnbt einen folchen
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brud auf un< bag |Te und djl^eCffc^ gefafftn. Datum
ou^ biefe Wt 4(ib*tlfd)e. 0. Äe*

ftfjetff, ergaben "unb fc^in. 6« Ofrjltbt (td) 6btlgend oon

felbft unb erf)eUet auc^ fc^on aud btn angefübrten S9e<fpie(en/ baf

mc^re 2(rtcn bet 'Broetfmdfigfeit juglefd) an einem unb bemfelben

Oegenflonbe angefroffen »erben finnen.
' "

Stpetftei^e
J

f
wecfurfac^e

|
,

' •

tpeefroibria.
' 3»erf}»ed I

Sweibeutigteit (ambignitas, amphibolia, dilogia) fprac^^

Ud) genommen, au^ SBielbeutigfeit genannt, ffnbet |latt, nenn
entnoebec ein einjeied 9Boct mef)t ald eine SSebeutung f)at ober mebte

mit tinanber oetbunbne ^6tter (ein 0ab, eine Diebe) mehr aid ei«

nen ®inn juiaffen. Dad etjle ifl fein Sebiei unb finbet in allen

0pracf}en (latC; roedbalb ed eine ^auptpflicbt bed Sepifogcapben iff,

bie perfebiebnen Sebeutungen bet !EB dtter nach bem 0ptacbgebraucb(

}it entnicfeln, unb'}»at »o mdgiiib etpm ologiffb ober cbtoc

notogifcb, wie fre nach unb nach in bet 3t>t entflanben finb,

wo aber bief nicht mdglicb, bianooiogifcb ober logifcb febieebt«

»eg, nie fie nacb ben ®efeben bet 3beena{fociation aud tinanber

entftanben fein mdgen. Dad 3»eite (bie aud ber Söetbinbung bet

^ISicter en.tflanbene 3n>eibeutig!eit) i|f eigentticb ein Stbirr, ncii ed

bet aSerfidnblicbfeit bet Diebe Äbbrud) fbut. Die alten ^bi(®fO’

pben, befonbtrd bie oon bet megariftben 0cbu(t, flritten fteb bar*

über, ob ed eine fptacbltcbe 3»eibeutig!eit gebe. Diejenigen, »eicbe

fie leugneten, beriefen fteb batauf, bap jebet Diebenbe ober 0cbreU

benbe boeb nur einerlei im 0inne habe ober bei ben oon ibm ge*

brauchten ®ortcn benfe. 2(Uein baraud folgt nicht, bap et nicht

itneibeutig reben obet febreiben fönne. @r tann bief oitimebr eben*

fonobl aud SBerfeben ald mit 2(bfi(bt, nenn et etwa nicht mit bet

0pracbe b«ön^Sfbn ober ficb b'ni« Doppetfinne feinet Diebe

oetjlecfen will; nie ed oft bie alten jDrafet machten. Der Xudle*

get mup bann bie 3»eibeutigfeit ju entfernen fu^en; »ad oft febr

fcbnei ifi. Die abftcbtlicbt Sneibeutigfeit nennt man auch nobl

äneijüngelti, obwohl biefe oomebmiieb bann jiattftnbet, wenn

Semanb ficb 9®3'n ottfebiebne ^erfonen ouf »etfcbitbne SBeife et»

!tärt, um ihnen ju fcbmcicbtln obet fie nach feinen 2(bfi(bten §u

benugen. Dataud gebt bann eine fittticbe dboraf tet^Snri'
beutigfeit btt»®c, welche ben SRenfeben fietd enfebet. — fDäe*

gen bet Sweibeutlgfeitdfcblüffe (sophismata amphiboliae)

f. 0opbidmen.
Swetfacb«! jwetfditige obet jweigUebrige ein*

tbtilung f.
eintbTtilung. '



a4a Swnfel

Stoetfcl (dabitatio) bedeutet bec 2(bflammittig «o(b (doi

S» ci tmb San) dnm 3ujlänb; wo tin$ gwei S<i0e a($ SBigtid)*

feiten §u uctbeiten obec ju b^nbetn gegebm ffnb itnb wie ni^

wiffen, fuc welchen wie und entfeheiben foUen. ^eil abee in feb

eben nieifl entgegengefebte ®runbe (f&e unb wibec) gegeben

ffnb, welche einanbec baO ©leichgewicht halten obec hoch (u

fcheinen: fo oerfleht man unter bem ß weifet überhaupt emn

3uflanb, wo man wegen einanbec entgegenflehenbec ©runbe nid^t

urtheilen ober entfeheiben fann, mithin bie 0ache bahin gefieOt fein

(in nuspenso) Idfjt, unter einem Bweifel (dubium) aber emo

©egengrunb/ ber unO ^um Zweifeln (dubitare) bringen unb bebee

euch oio ©inwanb ober Sinwurf (objectio) gebraucht werben

fann. @o peinlich nun auch jener Suflanb in manchen S<^lfn

fein mag^ befonberO ba, wo oon wichtigen ©egenfldnben bei

fenntnig ober oon eben fo wichtigen 2lngelegenheiten beO &ben5

bie SKebe ifl : fo fann ihm hoch 9liemanb entgehen ^ ber nur einb

germafen über (blche @egen|ldnbe unb 2lngelegenheiten nachiube»

fen angefangen httt. er ijl fogor heilfam, jener 3uflanb. Denn

ec treibt unO ^um fortgefehten 9lachbenfen an, bebingt aifo tic

^ntwicfelung unb JfuObilbung unfrer Senffrafl. 2tra aQerniem>

flen aber fann bem äweifel ber ^h^^f^pi) entgehn. Denn bie^

finbet nicht gleich/ waO er fucht — bie 5Bahrheit — fonbeni (Jf

fortwdheenb mit ^erthümem, bie fleh ber SBahrheit burch aüeriei

@cheingrünbe entgegenflellen, alfo auch mit 3n>eifeln $u fdmpfm.

Daher meinten auch manche alte ^htlofophen, ba$ Suchen tmb

baO 3tveifeln (to xai ro aTropeev) in ^erbinbung mit bet

S^erwuiiberung über rdthfelhofte ober auferorbentliche ©rfcheinungen

(to &avfia^eiv) feien bie ^nfdnge beO $hÜ<>ft>P^ieenO; unb einige

oon ihnen/ welche mit bem Zweifeln nicht bloß angefangen, fom

bem auch geenbigt htttten, fo baß ber Zweifel felbfl baO eben ni^t

fehr trdflliche 0lefultat ihreO ^hüt’ft’Phitrn^ war,. nannten ftch eben«

barum noch lieber Sucher ober Sorfc^r, alO Sweifler. S. äete«

tifer. '^B'lan muß jeboch gwei 2(rten beg 3 tneifelg forgfildj

unterfcheiben, ben logifchen unb ben tranOcenbentalen.

^er logifch gweifelt, ber gweifelt nur im ©ingelen, ndmlich ^
WO ihm eben gleich oiele ober gleich flarfe ©rünbe für unb mibn

gegeben §u fein fcheinen 5
ec fchiebt a(fo baO entfeheibenbe Urt^nl

nur auf, big er alleg reiflich erwogen htit; unb wenn ihm aai

etwag alg fchon entfehieben unb aüggemacht bargeboten wirb, fe

begweifelt er eg bennoch, fo lange ihm nicht auch wirfiieh

benbe ©rünbe bafür gegeben ftnb. Dtefer Zweifel ijl fehi^ leM
werth^ bie Sogt! felbfl muß ihn alg eine fehr wichtige ^lugbtitt«

regel bei ©rforfchung ber SBahrheit empfehlen/ weit man anßnbm

nie Dom ^erthume frei werben, unb felbfl baun, warnt man ettpot

\
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«

SBa^red in fein SSetPufftfein mif^nommen a nic^t aU mifyc

rcfetmeit, fonbern niic au^ S^ocutt^eÜ ober biinbem Itutacildt^iau’

ben anne^men würbe. £ee^alb empfahl nuc^darte^ biefen3^i*

fei 3ebem, bee |u p^iiofopbi^^n onfin^; unb ebenbacum bftt man
)iefen Btvetfei auch t>m cartefianifc^en genanal^ SÖkv aber

iron^cenbentai ^weifeit, ber zweifelt überhaupt ober im 2(iigemeinen,

;ifbt bad entfc^eibenbe Urt^eiien o6Utg auf unb macbt bie gdniitibe

iurucf^oUung be^ S3etfail$ (einer wiffenfc^aftiicben ^aptme,

oeti er m#int, bad uriprüngUc^e SSer^ditniß be^ ^ubjecteg unb
•er jDbipcte ber drfenntnif su einanber fei ber %xt, ba$ ftc^ gar

mit ®emiff^eit erfennen taffe ^ ba$ man atfo lingeßeben

aüffe^ man wtffe nid)C6 ober aileg fei ungetoip, feibfi biefen ®ab
nit eingef4;(offen. X)ie(er 3weifet ge^t bemnac^ oiet weiter, at^

mer. Unb ba ii)m unter ben2(tten ^prr^o unb unter ben^teu^

m J^ume ergeben waren, obwohl mit gewiffen 6infd)rdn!ungen,

urc^ wetc^e fte aber freiti(^ inconfequent' würben: fo i>at man ifyn

ucb ben p 9 rr^onifd)en unb ben ^umif^en ^weifet genannt,

tid eine befonbre 9Ket()obe beg ^i)itofopbiren^ (bie antitbetift^e)

etracbtet, b^ift er auch ber 0feptici^mu<, unter wetcbem

Borte ba$ fitere noebiutefen ifi. 2Cucb (tnb bie im gegenw^ti*

en }(rttCet erwähnten 9}amen ju oergieicben. — 97ocb iß aber

emerfen, ba$ etwag be$weifetn oft auch fooiet ot^ e^

ür unwab(fcb<inlicb beiten. 3ener ^uObrutf iß gteicbfam

oflicber, at^ biefer. Denn bitt fpricbt man fcbon ein oerwerfenbeg

Irtbeit oud, bort aber noch ni(bt, weit ber 3weife(nbe eigentticb

ur erftdrt, bag er nicht entfcbeiben fdnne. — SBegen beg ä$er*

weifetng f. ^er§ weiftung, unb wegen beg praftifcben @runb»^

2bcg: Quod dubitas, ue fecerio
f. biefe fUbß.

Smcifelggrünbe f. ffeptifcbe 2(rgumente.
3n>etgeb5rnter @cbitiß f. Ditemma.
3n?eib^it f. Dpag unb Duatigmug.
3n>«ib«rrfcbaft f. Diarcbie.

Smeifammerfpßem iß ein 2fugbrucf, ber ßcb^ auf einen

igentbümticben IDrganigmug beg poticifcben ^drperg beliebt ^ wooon

ucb ber S3icamerigmug unb bie S3icametißen atg 2tnbdm

er jeneg 0pßemg, bag man jebt in oielen S^eprdfentatioßaaten

inbet, ihren tarnen erbaiten h^ben. SBenn ndmticb in ber fpn^

ratifcben ober reprdfentatioen 0taatgoerfaffüng (f.

ag tebte ^ort) bie ^olfgoertreter, wetcbe mit ber ^Regierung g6
leinfcbaftticb bag dßentticbe ^obl beforgen, in ^wei doUegien ber^

eßott oertbeiit '
ßnb

, baf bag eine folcbe SRitgtieber befafft, wetcbr

ut(^ bo^^/ ^^^ß (i^bticbr Würben augge^cbnet finb unb bab^r

ucb niebt t>om ^otCe gewdbtt werben, fonbem eigentticb nur ßcb

etbß, ibtr ^iBürbe ober Zmt, reprdfentiren (9^rg, SSifcbdfe k.)

f

f

t
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ta« anbr« abft fo(4>e, wr((^e eben ecfl oom fßoMt ju btffni tshfs

lid)rn Steprdrtntanten obet n>a^c{)aftra ®tcUotm(trm nnd^lt fnb

(Xbgtorbnete, iDeputirte ic.): fo pflegt man iene< SoUegium bk

ctfie Kammer ober ba« Sbec^au«, unb b<efr< bie i»ti(e

Jtammer ober ba< Unterbau« ju nennen. Saf ehii foUü

Sert^eilung gerabe nic^t notf>wenbig fei, obei bo§ man auc^ nubi

fo(c|)e 2(b(f)titungett madjen (6nne — nie j. S3. 1n 0c^neben ski

bergleic^en fbattfinben, nel(f)e ben Zbtl, bie ®etfhi4^(eit , ben Sbr-

getfianb unb ben SBouemflanb befaffen — erfieOet auf ben

S3(ict. 9Benn ffe abet einmal bui(^ bie Serfaffung begdmbet finb,

fo ifl aud> ni(^tg bagegen einjunenben; fa eb fann biefe @mn(b>

tung fogar in geniffen gdOen manchen Sorti^eil gendi^ren, bi tt

nic^t nafirfd^einlic^ ifb, baf bie ^Regierung auf alle ^bt^ilongn

jugieic^ einen fo übermdpigen @influp geminnen foifte, um )tbt

SRaprrgri, au4 bie oetbetb(i(^|le, buc(t)feben ju tdnnen. Sa ni>

mag bann no^C bie eine Kammer bet anbetn )um ^eiifamm Sen

rectioe )u bienen
j

nie eb einfl untet ifail X. in ^anftetc^ to

SaU nat, inbem ffef) f)iet bie ^airtfammer ben fef^dbiid^n ^e|t

entnitrfen bet but<^ Sfefuiten geleiteten ^Regierung neit hdftiget ni--

berfe()te, al< bie oon ben ÜRinifletn gtofenti)tiIb abftdngige Stpf

tirtenfammer. 6b fragt ftd; aber, ob bief Seti)dltnif immer uxb

fiberaU flattftnben nerbe; nab ftd) freilich ni^t nerbiitgtn Idft.

Senn in ®ropbritannirn ifi ba< SSerfidltnig ganj anberb geßolti;

inbem f)iet oft bnb £>betf)aub mit bet 9?tgietung gemeinf(baftlt(bt

0ac^e gegen bab Unteti)aub ma(f)t. S3on fRec^tb negen foUte tPoU

feiner oon beiben gdUen fiattfinbert , ba bieg immer ein Seneib ig,

bag ein befonbreb ^ntereffe oon itgenb einet ®eite ^et butdbgefett

ntrben foU. Süimmt man nun an, bag bie meinen üRenfeben ge>

neigt finb, if>r befonbreb 98ot)t bem allgemeinen oorjujiegn: fi

mag jeneb Stoeifammerfofiem nic^t gemibbiOigt nerben, inbem tt

auf bem politifc^en @runbfabe berut)t, bag bie eint 99efonbet^

bet anbem bab ®lei(^geni^t f>alten foil. ^dren aber aOe @lieb«

foldjer politif(f)tn Ädtpet oom nafjten ®emeingeifit befcelt: fo miB

beten SSereinigung in berfelben .Rammet ober bemfelbtn J^aufe tm:

fheitig beffer, ntil man babued; auf bem einfae^fien ober fucftfia

SBege jum 3iele gelangte.

Smetlampf (pugna singularb s. indWidnalis) ifi einStnit

jnifd^ jnei ^erfonen, nelef^et burdi fdrpeclie^e ArafC unb 0c:

nanbtf)eit unb ba^er meifi burd> gSaffengenatt entfebieben tretben

foU. SOSemi nun bieg im fRamen beb ©taateb g^e^iebt, inbem

gut 93ermeibung einer blutigen @cblad)t gniftben jmei einonber gn

genüberfiebenben feinblitben J^eeten ein paar oon beiben 0eitcn tr>

rodblte Admpfer beraubtnten, toeltbe bra Streit aubfeebten foSea:

fo ifi, 100 unglädlitbet 9Beifc einmal ein Atieg aubgebroiben, ff>
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)cn bieftn jff(ntl{4)tn Bweifompf too^( nic^t« (injunrnbm.

Denn er tritt an bie Stelle be6 Jlrieg^ unb i{i aI6 eine milbere

5onn bef^elben ju beurtljeilen. 0. Äricg. 9?ur m&ffen (id) bann

lud) bir fireitenben Staaten beim Erfolge beruhigen, alfo S>^iebm

ti bet 2(rt fc^Iiegen, baf ber in feinem SRepräfentanten befiegte Sbeit

>em onbem nacbgiebt. Sonjl n>dre ja ber Btveifanipf oillig {tvetfa

.08 . 2(nber9 aber ifl über ben prioaten weichet

lud) 2)uel( (f. b. ^.) genannt rnirb; ;u urtl)ei[en. Dicfer finbet

ilatt ni4)t nur oi)ne Riffen, fonbem audi toiber Bitten be<

Staate«, wenigjlen« in ber SRegei unb bei allen gebilbetcn 93$l{em.

Denn ber Staat, neld)er wefentlid) barauf abjmecbt, baf feine SSürs

ger cubig unb frieblicb jufammen leben unb ba^er ihre etnanigen

iRe<^t«jheitigfeiten burd) ben orbenttid)en 0iicbter nad) ben ©efe^en

entf^eiben laffen follen, tann oemünftiger ^eife nic^t jugeben,

baf nun bod) einjele SJürger ju ben SBaffen greifen, um ihre Streik

tigfeiten gang unabhängig 00m Staate au«gufe(bten, gleicbfam at«

lebten fie oufer bem Staate ober im fog. ^aturflanbe. S. b.

unb Staat. Daf bie ©btenff reitigteiten' eine 2(u«*

nähme bon biefer (Regel machen follten, i{l ein leerer SSonoanb.

Denn bie ßfre (»enn pe ou^ nur al« etwa« Jfeufere« ober Ser»

hditniffmdfige« betrachtet, alfo gar nicht an bie innere, ollein mohre

@hte be« SRenfehen gebacht würbe) fann hoch, im galle pe berleht

worben, unmdglich babur^ he<^9ePeIlt werben, baf man pch in ei»

nen Aampf auf heben unb Sob einldpt, wo man eben fo gut un»

terliegen al« pegen fann. 2fpect unb heibenfehaft eerbergen pch

hier f)lof hinter ein Sorurtheil, pammenb au« einer barbarifchm

Sorjeit, wo noch rohe @ewalt patt ber Semunft herrfchte, weil

ber Staat felbp nod> ein rohe« Ämalgam non Drbnung unb Un»

orbnung, Sitte unb Unptte, (Recht unb Unrecht war. Die Ser»

nunft fagt alfo: @« foll burchou« fein Sweifampf gwifchen ?)ri=

öatperfonen in einem gebilbeten Staate unb mitten im grieben

Pattpnben. SBie bet Staat biefe gobetung bet Sernunft geltenb

machen finne, iP nicht biefe« Drt« weitläufig ju untetfuchen. 3Bft

glauben aber, baf e« baju gar feinet heibe«» unb heben« » Strafen

bebütfe, fonbem nur ber einfachen Setotbnung: „5ßet pch in einen

„folchen Sweifampf einldpt, et fei 2fu«fobecer ober ©efoberter, wirb

„für unmünbig unb alfo auch füt unfähig gu allen Staat«bienPen

„erflärt, weil er thatlich bewiefen h«*/ baf et fo untjemünftig fei,

„um pch übet aUe gefebliche Dehnung hinweggufegen." PBitb bleft

Setotbnung ohne Aufnahme befolgt, fo werben bie Duelle halb

von felbp aufhiren ober hoch fo feiten werben, baf wenig Unheil

barau« entpehen fann. Doch fännten auch wohleingerichtete ©h*
rengerichte (f. b. S3.) biefem Unheile gräftentheil« oorbeugen.

©ang neuerlich hol ^(int. Stephani in einet eignen Schrift
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itac^tuoeifen gtfu<bt: bk bfefe 0c^irb€ irnftd 3<ü?

auf unfern UniDerfttdten fo leicht »Uber abgefc^afft toetbei

^^fdnnten'^ (Sp$. 1828. 8.). S^enn fte aber ntc^t im 2fUgenuiaa

abgefcbafft »erben, fo »erben ffe auch nic^t auf ben Untoerfiütn

ouflf^dren. — Uebdgeng t^eiUn fSiloxid^ bte 3n>eifdmpfe au<b no<b

ein in gericbtlicbe unb augergeri^tlicbe, »eil im SfiittcUb

tec e5 ntd)t unge»i()n({cb toar, baf , »enn ^»ei ^erfonea uor ^
tid^t flritten unb ber Stiebtet hin ftebeeeg UrtbeU über bad ^rddge

‘ Sleebt fittben fonnte, er bie Parteien auf ben 3n>tifampf |uc

febeibung beg fireitigen Steebtg oer»ieg. Ser 3n)eifompf foUte hm
but(b feinen 3(uggang ale ein ®cttegurrbeü gelten. 0. @ottef*

geciebt Saturn erboten fteb aueb $u»ellen 2(nbce gum iwtp

fompfe, um bie Unfebulb einer angeflagten ^etfon auf btefe äBeift

bargutbun. 0olcbe 3n>ti!dmpfe bttfen baber gericbtlicbe/ bie ub»

gen au^ergeri^tlicbe. Sag bag SÜtter»efen beg SDIittelalterg gn bb

fern Unfug 2inlag gab, leibet (einen 3»eifel. SSetgl. UBeinete'^
' furge @efcbicbte bet Suetle, unb g»ar guet|i bet gericbtlicbm (CNn.

bißor. !Kagog. S8. 3. 0t. 1. 0. iOf.) — Serf. t>oa ben ouän

J

.etUbtlicben Suellen, bie bureb ebrentubnge Stehen unb Sb^tlidp

eiten oeranlafft »utben (ebenbaf. 0t. 4. 0. 691 ff.) momit |i

nerbinben Seff. SSetraebtungen Aber bie SSegriffe oedebirbner Sih

tec von 6bw unb 0cbanbe (ebenbaf. 0t. 3. 0. 429 ff.)
— Seff

huge ©efebiebtt ^tr Xumiere (ebenbaf. S. 4. ©t. 4. 634 jf.)— unb Seff. (urge.Unterfmbung ber Utfacben, um »eld^er »iäes

ber Stoeüampf fafl allein unter ben getmanifeben Stationen b*^
febenbe Sitte »ar (Steueg gdtt. biß- ^agag. S3. 3. 0t. 2. &
361 ff.).

— 2(ußet jenen ©ebriften aber (onn man auch no<b fei»

genbe oergleicben, inbem biefer ©egenßanb neuerlicb bte

famfeit fo in 2fnfpnub genommen b^t, baf feibfi bte ftangd^e
(Kegierung ft(b gendtbigt fobe, einen barauf beguglttben ©efrboee^

fcblag ben beiben Aammero oorgulegen, in »elcben bann niel uitt

bie Silage gefiritten »urbe, ob unb »ie man bem 3n>ei(ampfc bvdk

gefeblicbe SSerotbnungen unb infonberbeit butcb ©trafgefebe es^<

gen»ir(en fdnne unb folle. Soeb iß in ben meißen biefer ©(beü^

len oorgugg»eife auf bie afabemifeben 3>nei(dmpfe Stuc(j)4^

^ genommen »orben: 2fnton oon Sraunmubl &ber ben

tampf im 2(llgemeinen, unb über bie begfallßge 0trafgefe|gebst$

in Saiem, mit befonbrer S3egiebung auf bie ©tubirenben unb esf

bie SKilitdrebrengericbte. Sanbgbut, 1826. 8. — Ueber bie SacSt

ber ©tubirenben. 2(ltona, 1828. 8. — ^aulug »iber bteSo^*
|

nereine auf Unioerßtdten unb für SBiebetberßellung ber afabemif^i
' S^eibeit. <l^eibelb. 1828. 8. — 6in SBort an beutftbe

len unb ihre SSebdrben übet Suelle unb ßetbinbungen.
i

1829* 8. — ®efprdcbe unb S3riefe über bie ßf^re unb bat Siui
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3on S3...I. 'S. 2. S3»t. 1829. 8. — Uebtt Me Raffung
er £)u(Uc untn ben ©tubtrenben

;
mit brfonbret SRütfficbt auf bic

ietauf bejug(td)en @(btiften t)on ^auluS unb@tep^ani. äSon

t. 0ct)eib(ec. Sn S3ean’6 SStnerva. 1829. Sun. 92t. 1.

tud) bcfonbet^ gebtudc. — liebet bte )DueIIe auf ben beutfcben

nmerfttdten. SBom Scbrn. t>. @ttnge[. greiburg, 1832. 8. —
ebtt ba6 @tf(bi(bt[i(be btt 3n>ti(^n>pft finbet man au^et

en enodbnten ©cbriften auch ^iniged in folgenber 0cbtift, beten

'itel )mat ttvoai gtopipttcbetircb flingt, bie abet boeb nicht übel

efcbtieben iß: L’art de ne jamais ätre tue nt blesse en ducl,

uu avoir prü auenne kfon d'armes, et lots meme qu'on ay>

dt affaire au premier tireur de l’univers. Par M. Foug^re.
>at. 1828. 12. 2(u(b in’« 2)eutfcbe überfebt unter bem Xitel

;

)ie Itunß, au« jebem 3n>eifampft lebenb unb unoenounbet }u<

idjufebren it. £pj. (o. 3-h 8. — Da« 9Wittel, in fei»

em 3n>eifampfe getbbtet ober oemunbet ju metben, bleibt aber

tilidf, ßcb ni^t bacin tintulaffen; moju bann »eitet feint Itunß,

tnbtra nur etma« Augbeit unb Sntfcbloffenbeit gebött. Sn >non»

>en gdUen mag fteilicb ba« 2(u«f(biagen eint« 3»(ifnmpfe« noch

lebt nabten 9Rutb etfobttn, al« ba« 3fnnebmen beffelben. SSem
Ifo bitfet aWutb fehlt, bet mog ficb bei M. F. (exmaitre d’armes

e la vieille garde de Napoleon) Siatb« erboten, — Uebrigen«

l t« falfcb, wie neucrlicb behauptet worben, ba$ bie Bwtifdmpfe

uf ben beutfcben UniDtr|Ttdten erß feit bem bieipigidhrigen Aiiegt

ufgefommen feien. 2Cu« SR ein et«’« (Sefcbicbte bet b«h'n 0cbu»

n (Sh- 1. ®- 160. Sh. 3. 0. 71. Sb. 4. 0. 17. 41. 150.

86. u. a.) etbcllet, ba$ ße weit dlter feien. J^eift e« bocb in

en }u Anfänge be« 16. Suhth- gefcbtiebnen Epistolae obscuro-

uni vironim t>on ben SSutfcben bet beutfcben Unwerßtdten: „Ubi

comessationes, jurgia, provocaüones et duella erant frequen-
tissima, adeo ut vix ullus dies praeteriret, quo non ci>

ves in propria viscera saevirent.“ 0o fcblimm iß e« nun bocb

5ott fei Danf nicht mehtl

Sweitaufenb oicrbunbert unb bier)ig
f.
SRercfef.

Btveitec Tftißotele«
f. 2(cbÜtino.

Bnteitcr 2(ugußtn f. 2(nftlm unb J^ugo oon 0t.
$i(tot.

Bnxite« ©eficbt f. ©eficbt.
.3n>(ite 0ubßan)en f. 0ubßanj.
Btveiiungelei f. Bweibeutigfeit.
Broiefpalt bet Meinungen iß ben ^b!lof«phen oft

um ^ortoutft gemacht woeben; aber mit Unrecht. Denn jener

•noiefpalt ßnbet auch auftt bem ©ebiett bet pntt unb

at feinen aatßtlicbtn ©nmb bacin, ba$ ba« menfcbticb< Stfennt»
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ni{ft)ermigen eine befc^rdnfte ' ^aft ifl unb baf ebenbanim btt

huc nac^ unb nach §uc @c!enntni8 bet gelon^ei

fann, folglich auch bem unterworfen iff. Sn 2(nfebmti

bec ^bi^ofopb*^ ober ffnbet noch bet befonbre ©ninb flatt, böj jie

bie ^eiejie untet alten ^Biffenfcbaften tfl unb m ihren gorfcbun§tn

am weiteflen gebt, mithin ciud) bie ©runblagen aller übrigen

fenfchaften in ben itreiö ihret Unterfuchungen jieht. tonn b«

fS?athemati!er mit ooUer Soibenj in 3eit unb 9^aum operiren

len unb meffen) ohne f^ch auch nur bfe grage oorjulegen, no^

Seit unb 9?aum felb(l feiern 2lber eben biefergrage fann ber^K

löföph gar nicht au^weichen; er muf fte äufwerfen unb, [o gst

cd^geben will, gu beantworten fuchen. Sa htbt benn aber aiub

fogleich ber Swiefpalt an, weil* erjl anbre gragen entfchieben f«i

muffen, ehe man biefe nrit €5icherheit entfcheiben farni. ^aja

fommt,*baf bie 0prache, welche ftch urfprunglich nur in unb mit

bem Seben felbfl unb f^r baffelbe gebilbet hut, nicht immer bincrü

chenbe 2(ii6brücfe gut genauen unb beflimmten Bezeichnung ber^

banfen, befonberb ber h^chflen 2(bfltaclionen im Gebiete ber €pe*

culation, barbietetj worauf wieber eine ÜJlenge uon SBortjheitigfci-*

ten entflehen, bie ben Stniefpolt vermehren. Snblich ifi auch ^
*})hilofophie bet mannigfaltigften ©eflaltung • in fpflematifchet Jpi»

' pcht fdhig.
*' 66 fann bähet fehr leicht gefchehen, • ba§ man ul«

biefen }Drgani6mu6 ber ffliffenfchaft gleichfalls in Swiefpalt gerdö»,

wdhrenb man hoch Aber bie 0ache fetbfi wohl einig fein fomt
'

Sec Swiefpalt mag aber entgehen, woher, unb fo grof fein, di

er wolle: fo war eS hoch eine' übereilte golgerung ober ein getrolti*

ger 0prung im Schliefen ,
* wenn bie Sfeptifer eben jenen 3»ip

fpalt als einen 83eweid für bie UnmSglichfeit einer wahren un&

gewiffen 6rfenntnif aufführten unb barauS folgerten, baf nian übet

nichts urtheilen bürfe ober feinen ^Beifall gänzlich gurü^h^iten müfe.

Senn alSbahn würbe man, ^ wenn man confequent fein wollte, anh

gar nicht h^nbeln fSnnen, ' bä unfern ^anblungen immer geirifc

Urtheile gum ^runbe liegen, gefegt auch, baf man ftch becfcl^

beim ipanbeln felbfl * nicht flat unb beutlich bewufft wäre. &
0feptici6mu6 unb ffeptifche 2lrgumente.

Swingen f. Swang.
Swtf^ertact (non agere, hnnbeln) fann jebe Swifchen^

hanblung hei§en, alfo eine Jpanblung, bie swifchen jwei onbte

ber Seit nach fällt, aber nicht Mof zufällig, fonbem fo, baM^
biefelben alS üD'littelglieb nerbinbet, mithin gefge ber einen und

@runb ber anbem ijl, wie in einer 9Jeihe oon S3ebingungen.

8t ei he. 3« bramatifchen itunjlfprache aber oerpeht man ntt-*

ter jenem '2(uSbrucfe bie Seit jwifchen jwei bramatifchen 2fcten. 6.

7(ct. SBenn nun biefe Seit mit ni^tS anbrem auSgefüUt wirt,
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al^ mit ^(aubereten unb 9^jfc^ercten ber ^ufc^aüer ober mit belfes

big bom ^rcbeflec oufgefpielten ü)2u(ifflütfen: fo machen biefe ^)anbs

langen freilich feinen £i)ett beg bramatifc^en ®tu(fe0, atfo auc^ fei*

nen eigentlichen 3wifc^enact au^. ^ettn aber jene üJluftfflüde

au^brüdlid) für bad bramatifc^e 0tucf componirt ftnb^ ober toenn

im 93erlaufe' biefer «in fteineg 3wifcÜ>«nfpfet (3nter»

me$$o) §. fd, ein mimifc^eg S3aUet, ba0 aud^ mit bem ^auptflucfe

In ^erbinbung flehen fann, aufgefu^^rt mirb: fo fann man auc^

bfe$ mit S^edbt einen 3t9ifc^mact nennen.
.
Db nod^renb be$

3n>ifcbenact^ ber SSor^ang aufgejogen bleiben ober b«t^tibgela|ym

fein foU/ ifi eipe Srage, bie ftc^ gerabeju toeber bejahen noc^ oer^

neinen Idfft. @$efc^iei)t gar nichts auf ber Su^ne, fo mag man
cd mit bem S3orl)ange nac^ S3rlieben f)alten, obgleich bad ^lieber»

laffen beffelben ben 0c^lu§ eineg 2(ctg beflimmter anbeutet unb ber

^b^ntafie @pielraum getodbrt^ big jum S3eginne beg ndcbflfolgen:>

bcn 2(cCeg/ mo ber ^orbang toieber aufgezogen toirb^ man^eg oor»

^er 21ngefünbigte alg gef^cbebenb zu benfen, menn eg au^ nicht

wirflieb bargeßellt merben feilte. ^irb in ber 3n>ircb«nzeit bie

S3ubne oerdnbert (bureb fogenannte heue Secorationen): fo mu^
ber Vorhang niebergelaffen toerben. Senn ber 3ufcbauer fod niebtg

t>om tbeatralifeben ÜRafebinentoefen febn, toeil eg bie 3ünfton jfdrt;

wegbalb auch todbrenb beg 2(cteg felb|l (beim biogen ^ecbfel ber

tm £aufe ber ^anblung aufs unb abtretenbeh ^erfonen) bie ^ubne
nicht oerdnbert merben foUte, ob eg gleich hduftg genug gefebiebt^

weil unfre S3ubnenbicbter fich bie ^ompofition ibter 0tucfe gern

mdglicbfl bequem machen, ^irb aber auf ber S3ubne ein toirflicheg

3trifchenfpiel aufgefubrt: fo oerflebt eg fleh ^on felbft, bag bem3us
fchauer bie S3übne nicht burch ben Vorhang oerfchloffen fein barf.

3n)ifdbenarten, Smifchengattungen unb 3tPi<
fchtttgcfchlrchtcr f. SRittelarten.

Swifchenbeflimmung f. SJlitte unb @prung.
3n>tf(hengUeb ifl fooiel alg Sßittelglieb. ©lieb'

tmb ^eib«.
3n)ifchengrab f. ©rab.
3ti)ifchenbanblung f. 3trifchenact.

Swifchenfunft f. Snterceffion unb Snteroenfion.
StPtfebenraum unb 3wifcbcnjeit f. SSaum unb

Seit.

3»ifchcnreich f. Snterregnum.
Swifchenfa^ f. 0a§ unb 0prung,
Sroifchenfpiel f. 3»ifchenact.
Swif^enurfache unb Swtfchenmirfung f. Urfache

unb ^irfung^ auch !17{tttef.

3n)|tter f. 2(nbrogpn.

t
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Bwtttetft^Iuffe (»yllogismi hjbridae) trab 3witt(t:

»Örter (voces hybridac) jlnb feiere 0(b(ttffe unb SBirt«, Ni

in ibret Bufanunenfeguns et»a6 Ungfeiebtb ober Srembattigri g»

ben. 6. ^gbtibtn.

JEä «tj«* (3obaiin»8) ein grieebifebet ®«febrt*t brt 12. Se&f

bunber» }u donflantinopei, brr von (Einigen au<b ju brn ^ütK

fopbrn bc8 SÄfttetaltrrt gejAblt «otbrn, ftd) abrr mrlir aW ^aat

mntifrt, @<bo(ta{l unb ^ort, benn aI4 ^gilofcpb in frtnn md
vocbanbnrn iSebripm gejtigt gat. 3n ftinrn Kllrgotirn fonunn

}toac auch tbrit« pbbftfcbe »brr metapbvfifcbt mora[if(bt 9^
lofopbeme vor; <i flnb jrboeb meifl folcbe, bir er bureb Hrgenl»

ren au< aCtrn Srjdblungen ober Siebtungen (fÜTptbrn) brraulbto

trft. Drff. allegoriae inythologicae, physicae et moralö.

Ed. Fr. Morel lua. ^ariv, 1616. 8. — SBon frhifra 8mM
Sfaaf Ij. ifl in pbilofopbifcbrr J^inftebt no(b »enigtr )u foj«.— 21u<fübrlicb(rt 97acbrirbten von $8ciben, infonbrrbeit bem

ttn, 6nbet man in btr 21u(gabr, »tldjt Stitbr. ^acobim
Stff.' Antehomerica, Momerica et Posthomerica V(ran|Ia{ttt btf

(«pj. 1793. 8.).

Sjfcbttner (J^cinricb ©oHlitb) geb. 1778 ju

(m A6nigrti(be Saebfm, ^ubirte ju ^eipjig, narb 1800 Magütn

legens unb 2Cbjunct btr pbüofopbifcben Saruit. )u SSittenberg, ISOl

^rtbigrr in feiner ®ater|iobt, 1805 orbentl. ^rofeff. ber 2b»le=

gie )u SbJittenberg , 1809 orbentl. ?)rofejf. berfelben ju Jeipjig, w
er autb feit bem 3abt( 1815 mit bem afabemifiben ?ebramtc M(

getfllitben 3(emtet eine« Guperintenben, 6onf!jioria(affr{fot« ntt

9>farrer« an bet Sbonatfirebe vereinigte. 9lacbbet »arb er ned

Sombert im .^etbßifte üfltifitn unb 9Iitter be« fönigL bimfda

£anebrog:Dtben«. f3ie»obI er nun ben griften Zbeil feiner fito

tarifeben Zbötigfeit btr Zbtalaä^'/ ®<f(bi(bt( unb bet ge#
eben S3trebtfam(tit getvibmet bat: fo finb boeb auch mtbrt

pbiftbt @<bnfttn von ibm b(tau«gegebtn tvorbtn, tvtld}t biad) 3»’

balt unb gotm ibm einen tbrenoodm 9Iag auf bitfem

bet Siteratur {ufid)tm. Sabtn geböten : Uebtt ben moraliftbtn 3**

bi|fttenti«mu«. ?pj. 1805. 8. — lieber bit ffitnvanbtfdwft b*

Xugtnbtn unb btt Safltr. @in moralifcb<>antbropo{ogif(b(t sWod-

Digitized by Google



33fd)irner 6S5

'PS- 1809. 8. aber färjet, (atem!f<^ (n t!nn äfabemf«

l»en ©eIrgenbeiMfcbtift). — lieber ben Ärieg. 6in pbilof- SSer»

ad). Sps- 1815. 8. — 2)ie Aircbe in ibrem SSerbditniffe }ut

rbe. jDiefe 2(bb. mad)t einen 2b<>i bet iScbrifC au<, wcidbe ec

emeinf(baf((i(b mit 3^tg unter bem Sütel betautgab: Sie Sb^
ut bem ®eft(bttpuncte ber 92atur, bcr SRocal unb bet ^irtbe.

PS- 1819. 8. — ^rotefiontitmut unb Jtatbolicitmut, aut bem
Stanbpuncte bet ^otitil betraebtet. ?pj. 1822. 2t. 4. 1824. 8.

— Sat Oteattiontfpliem. ?pj. 1824. 8. — Seiber jiatb biefet

utgejeiebnete üTiann, ber notb fo biel bdtte leiflen fdnnen, nenn
t ©Ott gefallen bdtte, ibm ein bdbtrtt Sebmtaltec ju fcbenfen,

urj nach 2(bfaf[ung biefet 2trti(elt im 3. 1828 noch bor bem
fbbrucfe beffelben. Bergt bet Berf. 6<brift: SEjf^itnec’«
Dentmal, ober (urje dbarafterifli! S^jfcb.’t alt ©elebtten, Aan}eU

rbnett unb SRenfcben. Spj. 1828. 8. Setgleicben bie @cbriften

on ^dlib: &• ©. 2jf<b- 'Antjet 2(bri§ feinet Sebent unb SBir>

ent (aut bem 4. 4>- bet 3<>brbücbet ber ©efcbitbte unb 0taatt«

unfl befonbert abgebrudt. Sp). 1828. 8.) bon © o 1 b b o t n

:

IRittbeilungen aut Sjfcb.’t lebten 2(mtt: unb Seibentjabren, nebft

en bei feinem 2!obe gefpro(bencn fßoeten (Sp). 1828. 8.) unb

on Xittmann: Memoria H, Theoph. Tzschirneri (Sps. 1828.

•.). — 92atb Ijfcb.’t Sobe etfcbienen noch feine Briefe einet

3eutfd)en an bie 4>ttren (Sbatraubrianb, be la Bfennait
;nb SRontlofier Aber ©egenfldnbe ber (Religion unb ^olitif.

Jperautgeg. bom Berf. biefet 3Q. B. Spj. 1828. 8.) meltbe

ucb manebe pbilofopbifcbt (Raifonnementt enthalten. — Set galt

et -l^eibentbumt. ^erautgegeben bon M. (Ibfl(- BJilbelm
2 {ebnet. Bb. 1. Spj. 1829. 8. — Opuscula acaderaica.

^didit Jnl. Frider. Winzer. Spj. 1829. 8. — 2tu<b bit

on ItarlJ^afe nach 2ifd>.’t Siobe btmutgegebnen Botlefungen

effelben übet bit d)ri(fli(be ©laubentfebre (Spj. 1829. 8.) entbal*

•n manebe pbilofopbifcb« ßtdrterung religiofet Sogmen. — Sem
lit 2}f(b. genau befretmbeten Berf. biefet 3B. B. iff et wobl et»

lubt, feinem greunbe noch ein Have pia amma! susncufcn, ba

r felbd bielleitbt halb in bat Sanb binübttgcben bürfte, aut wtU

lem feine (Rüffebt mdgiicb iß.

I
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3ttfdje uttb aStrbeffetttnäen

ju fdmmtli4)en

©dnben biefcö SBirtcrbu^S.

cifcrombtc (Sob«) bnttifcb« unfm 3fttia

gb(nburg (fellow of the royal College of physicians etc.) bc

folgenbe becau^gegeben : Inquiries concerning the intel-

lectual powers and the investigation of truth. Shtnb. 183(X

8 .
— 2(nbcc ©cbriftm ton il)m fo n>ie feine fieben^umfionbe ^

inic nicht bcfannt.

abolition — Bufafe: 3« (Snglanb berjlebt man ie|t cu;

tec 2(bolitioni(len tjorjugeweifc biejenigen, welche hie 2Cbf4af^

fung (2lbolition) bec 9f?egecfflat>em bedangen. ©. ®fIaoerei

ßbenfo f6nnte man aber auch nennen ^ welche hie Sobeljhifi

eniwebec überhaupt ober hoch in Sejug auf folche »erbrechen,

nen biefe ©trafart nicht angemejjen, abgefchafft wiffen »oUcit. S.

Sobeeftrafe.
2thifbpolttiC (bon aöixovy unrecht, unb ber

©taat) ijl bad ©egentheil her ® ifdopolitif. ©. Dific*

legte.
‘ iCcjlbetil — 3ufah 5ur Literatur biefeS 2(rtffel6: ^ie ^

tonif^e 2le|lhetif, bargeflellt bon Ärnolb 9^uge. .^alle, 1832.

S. _ dhpi. Stbr. SRichdli«, ©ntwurf her Xefthetif.

bürg, 1796. 8.

2Chnung — Sufab: SRanche h<^ben auch ben SThieten to

befonbre« Jfhnung^bermJgen §ugefchrieben, bad noch

wirffamer fein foU, al^ beim 3Renfchen. Sieahnungm bnS¥^
ftnb ober nicht« onbre« al« »orempftnbungen, bie burch 5«#
ßinbrücfe ber jte unigebenben Äufenwelt (§. 5S. bet ?uft in

I
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^ung b(4 btootfir^cnbra oon SBdrme unb Adlte, @on:
mnf^ein unb Siegm, fo ni« au(^ in 2(nf(i)ung broorfl(I)(nb(r Un*

gt»itt(t, @tümie, 6cbb(btn ic.) ^ervorgerufen wnbtn. Unb ba

b» 3njiinct bei btn Spieren in brr Öiegci (rb()after ifi, aU beim

fDtenf(^en: fo i|l ti auc^ m6glic^, baf f?e me^te ober fldrtere $8or:

cmpftnbungen ber 3(rt haben, atd ber SSenfeh, ohne ba§ ntnn be<:

|>alb berechtigt »der, ihnen ein foithe« 2ChnungdDermdgen beijuie»

gen. — Ueber bie Ahnungen ber SRenfehtn unb Zh^t^o hat 4>cn:

ningd oiei gefchrieben. ®. b. >

3übiu6 (Zhom.) f.
@tan»iIL-'

Xlleh (®bu.) — 3ufoh: 6r hat »or furjrm noch Etüde«

du coenr humain (^ar. 1832. 8.) h(tau<gegeben.

2(mmon (6h. g. ».) — SSerbefferung unb 3ufah: 3ll

nicht 1760, fonbern 1766 geboren. ®an{ neuerlich erfchien oon

ihm noch foigenbe Schrift: £it gortbilbung beä 6hri(icnthum6 nur

SOScltreligion. 2eip}. 1833. 8. 1. 2(bth. 3n biefer Schrift hat

er ftch fo entfehieben für eine oemunftmd§ige gortbilbung be« 6hrU
ficnthum< erfidet, baf ber (S3. 1. @. 125. biefe< SS. f8.) ihm

gemachte 93or»urf be< Sch»anten6 jmifchen entgegengrfe(ten "Xm

flehten oom 6hcifienlhuroe jeht nicht mehr ffatthafc iji unb baher

firmtich iurüdgenommen »irb. flSdge bie gortfehung biefer lehr«

reichen Schrift recht halb erfcheinen!

Tfnalptifch — 3ufah: 6in „Spffem ber analptifchen 9h6
lofophtr ald 9Qahrheit<lehre" gab neuerlich 6buarb jtdnig (@raf

oon konigOfelb in fDiitau) hrraud (liripi- 1833. 8.).

an eil Ion (3. g.) — aSerbeffetung : 3(1 nicht 4^766,

fonbern 1767 geboren.

anherglaube f. ®laubenöarten.
angeluS SilefiuS — 3ufah; 9?euerlich erfchlen.n noch:

aOerlenfchniire. Sprliche nach ang. Sil. 91. X. SRünch. 1831.

8. Diefe Schrift i|l beffer al« ber cherubinifche Süanberdmann.

antmaltfcher aSagnetiämud — dufah jur Literatur

biefe« artifelö : fDieiner^ über ben thterifchen SRagneti<mu<.

£emgo, 1788. 8.

anfelm oon 6anterburp — 3ufah Jur Literatur biefe« ar<

dfeli: De Anselmi Cant, proslogio et inonologio. Dits. hUto-

rico-crit. auct. Job. Gust Frid. Billrotb, Philo«. Doct.

Lubec. (nunc Lips.). ?pj. 1832. 8.

anthtopologie — 3ufah jur Siteratur biefc« artifrK:

2)ie Sehre oom Sßenfehen. S3on £arl grbr. Seffing. S3re<«

lau, 1832. 8. ».1.
antiemile f. gormep.
antthobbeS f. geuerbach.
antifant f. Stattler.

Jtrug’O cncptlopdbifch’Ph'lof. SSbrterb. SS. IV. 42
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658 Tfntifatcgoccm 2(fc^(n5rennec

^ntifatcgorcm unb %nti(ategOTic finmn

(in ®ts(n|)tdb{(at aM eine ©egenflage bebeuten. S)(<^

bat bet )»eite 3(udbTud ge»6bn(icb bie tebtere SSebeutung. 6.

^ategocem.
Äntifagoge f. Sfasoge.
Xntifaintpictrc f.

$otmep.
2(nttfo))bifi ijl iebet wabrbafte »eil r bet

0opbißen entgegen (avit) {hebt. 6 beibe Vubbtäde. iD«4

finnte au<b Sofrateb (f. b. 9}.) oorgugtweife fo beifen.

2tnn — 3ufab iucEitetatur btefeb 3(rtifeM ; fDlacfAclaab’i

Unterff. bb. bie Xmiutb, bie Urfaci>en berfelben unb bie 9iuti{,

ibt abjubelfen. 71. b. SngL itbeif. o. @acoe. ipi. 1785. 8.

ifcbenbrennet (SRicbael) geb. im 3. 1778 ju SppeaW

im baietifeben Wegenfnife (ebemai. jDberpfal)) etbielt bin Untmiibt

in ben alten clafltfeben Spcaeben an bem fatbot. @pmnafium pi

OtegenPburg. )Die pbUofopbifcben unb tbeologif^en ®tubien ma(^

ft auf bet Unioetfitit 3ngotfiabt unb na<b lOetfepung betfelben iu4

Sanbbbut in btt lepten 0tabt. 3>n 3- 1803 »urbe et am ®|ak

nafium gu @traubing angetieOt unb gum Seb<^onti* in ix« Sa<bn>

bet ^bUbiogit, ®tf<bi(btt, ^RatUTgefibicbt* »nb 9ft(igionMrb» «i>

menbet. Set bet terapocaten 2(ufb(bung bet b^bem Glafftn ttu^

et im 3* 1810 olg Sebtec bet alten (lalfireben 0ptacben an bei

(Kpmnafium in Cilingtn uerfebt. Ttuf SJeranlaffung tineb iKu^

in’« Jt6nigrei(b SBüttemberg gum pbUef- Sebtamte »utbe n im 3

1817 ali ^tof. btt ^biibf. am iipceum in iRegenPburg angePeSi

unb im 3- 1821 mit erb6btttm Sebaltt in betfelben Sigeafibafl

an baP Spceum in ^ffcbaffenbucg berufen. 2iU(in im 3. 1833

»arb et pliplicb non feinem pbllofophift^tn Sebtamte futpenbiit utb

halb batauf au^ gthigiicb entlaffen, ebne amtlitbt ÖCngeige negm

bet Utfaebe biefet beteten Verfügung. [SBabrfcbeinlitb lagen bei»

liebe ^nflagen wegen angebliebei .l^eterobotie gum ®runbe. 1]

Geine pbilofopbifeben Jfnfiebten finb bem Si>ubl!(um in ff.
Gebriftn

mitgetbeilt: £ebrb. b. ÜRetapb- @in Serfueb übet bit Segtüabu^

bet 4>atmonit be« Unioetfum«. 1830. Uebet ben Begriff bet 8^
nunft unb über ben notbmtnbigen Bemunftgebraueb in ben ®egenpm>

ben btt ^Religion. 1827. Sebrb. b. ÜRetapb. 1830. Uebet bie 2a>

orbnung bet ^umanildtpffubien in ben gelebtten 0<bultn. 1831. ^
liegen bitfen pbilof. Xtbeittn ff.

(eitenbe J^auptbegtiffe gum Snttbe:

iCit ^bi^fopbie ijl eint wiffenfebaftliebe b. i. autf ^rintipieo ob

geieitete Bttfldnbigung übet bie raiebtigffen ^(ngeltgenbeiten bef gei>

fiigen £tbtn(, übet ©abtbeit, 2ugtnb, 8it<bt unb ©tb^n^ei'/

(ibrr bit abfolute Begrünbung unb (Sinbeit bttf Unioetfuml ^
bureb bie fpflemotifcbe Bewegung be« {folirttn Denfen« eine U«b«=

geugung Pon objectioet ©abtbeit ni(bt erworben unb alle« meafib'
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3Cf|iflen} ^CuSgot^en 659

Ü^t Srftttiutt bun^ ble Smpirif bcbfngt wirb; fo t{l bte ftitif^t

9net!)obt b(d ^Pi)Uoropi){rtn6 ju W(Si)I(R, wt(<^t von brnZ^atfad^en

brtf Sewufftrtind autgri^t unb au« ben im SSewufftfrin f!d> anÜm
bfgrnbm Seirben, bie in btr @rfai)cung«w(It abrpiegein, bie

9rincipifR br« SBaf)rtn, ®utcn, SRrcbtrn unb @cb6ncn, unb bit

«bfoiute SSrgriinbung unb 6ini)(it ber SBrIt aMeitet. Qi biribt

bei birfrni (ritifcbcn S3etfa()rm b» )Dua(i«mu« brr 9Iatur unb be«

Otiflt« unoerdnbtrt fltb«*} «Utin i» unfrtm Stwufftfrin fänbigt

bie SSerfcbirbmbeit bet 9}atut unb be« @eifte« al« eine wefent«

[i4)e I^ifferen) bet SBeitwefen an unb barf nicht burch metaphpfi:

f4)e ^ünfielei aufgehoben werben. Die Einheit ber SQ^elt barf nicht

in eint 3btntitdt, fonbetn muf in eint Harmonie bet ^GSeitwefcn

gefegt werben. S3on bcm (antifchen Jfritici«mu« weicht 2C. befon^

btr« barin ab, baf at« eine uneridlflicht Sebingung alle« Riffen«

unb ®Iauben«, alle« SOemunftltben«, eint uifprdnglicht .l^amtonit

her ®tfege be« erfennenbtn ®eif!t« unb bet trennbaren ^eltwefen,

nicht eine aptiorifcht Sonfhuction ober $roiection bet apriotifchtn

gormen bt« ®ti|lt« in bit tmpirifcht SBelt angenommen wirb.

Durch biefe tegtere Einnahme würbe alle ISrfenntnii ber SBahrgeit

gefdhcbet. Die SBahrgeit i{i al« felbthdtigt Xuffaffung unb S3i(>

bung be« unwillfürli^ gegebnen 6rfenntni$fiofft« mit treuer S3ts

cüctfichtigung feiner objtctiotn SferbdltnifTt unb btr utfprünglichen

®eftgt be« ®eif}t« bargeflellt. Die überfinniichen SBahrheittn non

@ott unb Unflerblichfeit fdnnen nicht au« btr dfmpirit abgeleitet,

auch nicht in einer inteilectualen 2fnfchauung nachgtwieftn werben.

Ditft tiinbigen (14 un« al« nothwenbige Stgdniungtn btt 9fatut

unb be« geifligen Seben« in ben 3betn bet äJtmunft an. Die

phiior^Phifcht Wahrheit btt übtrjtnniichen ®egtn^dnbe (fügt (ich auf

ben un)erttennlichtn SSerein btr (Empirie unb bet apriorirchen ®t:

fege bt« ®cifit«. [Ditftr 2(tti(e[ iß grditcntheii« nach 4>tn. Tl.’i

eignen Eingaben oerfafft. ^uch h<tt et mehre intereffante fStttrdgt,

betr. ^hüofophtn be« (atholifc^n Deutfchlanb«, ju biefem (£3 S3.

geliefert, für bit ich feht otrbunben bin].

Xffißenj (oon assUtere, beißegn) f. SStißanb.
Xß (Stbr.) — Sufag: Qt hat auch lUxicon platooi-

cnm angefünbigt, von welchem bet 1. S. )u STiimchen 1833 et:

fcheintn follte.

Xuffidrung -r 3ufag )ur Sicerat. biefe« Xrtifel«: ®tti«

(ing’« Sbeen gu einet (ünfcigtn 2heorie btr allg. praCt. XuftL

8pj. 1795. 8. — Die (fcgon angeführte) 0chitft übet Xuffl. oon

jtant iß neuerlich witbtr „mit 92oten begleitet oon einem
fathol. ®eißl." (8pj. 1831. 8.) trfchientn.

Xu«gaben unb Stnnahuicn f. ginangwiffenfchaft
unb Delonomif.

- 42 *

Digitiz».



600 ®aabet S3(umr6t><r

S5.

SS aaber (g. 3E.) — 3«fa6: @<fn« mufflt @<btift (fl; Urtn

baS S3crbalten be« ©ifTtn« jum @Iauben. üRünfter, t833. 8.

S5qco (granj) — 3ufa6: Hwtoire de la vie et des ou-

vrages de Franf. Bacon, suivte de quelques uns de ses ecriU

traduits par J. B, de Vauielles. ^at. 1833. 2 S5b*. 8.

Säallüncbe — 3ufab: ©«n ^auptwert (Paliogen^ie so-

ciale), b(|l(bt b!6 Kbt au$ 4 SSdnben
; ti foUtn aber noch 3, mbjl

2 93S. Ttnmctfungen, folgen, fo baf oKbann bo0 @an3e au< 9

IBSS. brfleben nirb. Utbtigen« bat bei Setf. biefelbrn 3l^tn ouib

febon in j»ti toraantif<bt ober mptbifcbe (5rjäblMngfnrT''i*ion d’He-

bal unb L’honime sans nom) eingcflribet
; fte fcbtinen aber b«4

wenig SSeifaU gtfunben ju haben. 0?euer[i(b bat er au<b ferne

Oeuvres (^ar. 1833. 18.) betautjugeben angefangen.

83tnbat>ib — 3«fab: Sinige laffen ibn niebt 1764, fe»

bem 1762 geboten werben.

iBentfe — 3ufab J«t ?iteratut biefe« 2frtife«: Sie jule^t

angefübtte ©ebrift (Äant u. bie pbflof. 3tufgabe nnfret Seit) feilte

eine „Subelfebrift auf bie .Stitif bet reinen SSernunft*

fein. Suferbem erfebienen noch ganj neueriitb oon ibm: Sebebaib

ber Sogif alt ^unffiebre be« Senfend. 93er(. 1832. 8 . — £ebi>

buch ber ^fpeboiogie. $8erl. 1833. 8 .

SSerger (3ob- ®tieb »on) — 3ufab; 6t jlatb 1833 j«

Äiel.

{Betrug — Sufab: Sin feg. frommet SSefrug (pi«

fraus) ifl unb bieibt aid SSetrug bo<b immer febtSnblicb. ©. 3^’

cobi’d SSettaebtungen Aber ben frommen SSetrug tr.

a»uf. 1788. @t, 2.

Semufftfein — 3ufab: Sine ®ef(bicbte bed ä5e>

wufftfeind wfirbe jeigen mbffen, wie bad nat&riiebe Sewnfftfem

bed SRenfeben ftcb nach unb naeb )U einem pb^iofophifeben erbeben

habe, ndmlicb butcb fiufenweift Sntwicfelung unb Jtudbilbung nit^ i

teld einer auf ©eiberfenntnip grrirbteten gotfebung, alfo au(b mit-' '

teid einet grünbiieben 2tna(bfe ber Xbatfaebtn bed Sewufftfeind.
j

Sine foi^e @<f(bi(bte würbe baber gewiffermafen mit ber @rf(biibte
|

ber 9b<iafapf)(< jufammenfaUen. ®. ^büafopb unb

f4)iribte btt ^btlafopbie.
SBIumröbcr — Sufab jut Literatur bieftd Xttifeld: ft

bat aud) neuerlieb (1832) eint ©ebrift „übte bie oerfebiebnen ger-
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„men, in weld^en bet ^Pant^eidmu« ober bie äSeltoergdtterung in
’

„neuem 3<>tm aufgetceten i|l, nebfi SBfnfen übet bie oerbetbitc^en

„S^nbenjen be« polttird^en i>ecau<gegeben.

SSobm (3af.) — 3«fa6 jut Siterntut biefe« ÄctifeM: Sine .

lefenbroert^e ©cgenfdjrift, nuf reelle ouef) 2Bo«()eim in
f. Sßott.

}u Subwottl)’« syst, intell. ©. XI. oufmetffam mai^jt, i(i

3(bra^. Jpinfelmann’^ detectio fundamenti boehmiani ober

Ontftfudjung unb ffiiberlegung bet ©runblebten, bie in 3. S5.’«

©(Reiften t>ott)anben. ^arab. 1693. 4.

Sonottentura — 3ufab: Bet juetji aufgefu^itte S5. (3o^.

n. S>b.) wat aud) Sarbinal bet ijmifdben .Kitcbe.

SB 5 8 — 3ufas jut Sitetatut biefe« 2Ittifel«; ©effnet bb.

ben Utfptung bed flttticb SBöfen im SDIenfe^en >c. Spj. 1801. 8.

SBudjnet (2fnbrea«) — Sufai unb S8etbe|yctung : St ip

nid)t 1774, fonbetn 1776 geboten ju 2(ltl)eim, einem Botfe bei

Sonb8t)ut in SBaiem. St noUenbete feine ©tubien am ©prannfium

ju £anb8bui «nb an bet Untnerfitit ju 3ngo(|iabt; 3m 3- 1799
nutbe ec In IRegenSbutg jum ^tieftet geroeit)t, iiietauf ©tabtfapian

}u £anbdi)ut unb ^tioatlebtet meiflend bet pbilofopbifcb'n SlBiffcn:

fd)aften bid 1804, in neld)em 3<>bte er, nach einem an it)n et:

gangenen 9iufe jum Sei)tamte bet fatboiifcben 2!()eoIogie an bet

UnioetfitAt ju ^6nig8betg unb balb barauf erfolgtet ^ai)( {ur Sie:

gentie be8 geotgianifeben Slcticalfeminatd ;u Sanb^but, non bet

baietifd)en Siegietung ald orbentli^et ^tofejyor bet ^b'lofop^!^ o»

bad £pceum ju Biiingen berufen matb, wo et bi8 jum 3- 18H
an bem £pceum unb ©pmnafium febtte. 3m Siooembet bed ge:

nannten 3^bte8 würbe et aI8 ^tofeffot bet ©efebiebte an ba< £p:

ceum nad) Siegen^burg unb fpdtet an bad Speeum nadb SSiüncben

oetfebt. 3m 3- 1S'..'6 würbe et an bie bafelbjl ettiebtete Unioetfi:

fiit jum ^tofcjfot bet baictifeben ©efebiebte ernannt, für weleben

©egenflanb et feit Piclen 3<>btm mit unermübetet Sbdtigfeit Sot’

febungen in ben 2frebiuen unb in ben aud bet Sibmerjeit noeb übrig

gebliebenen Siuinen bet romifeben Anlagen in SBaiem, ©cbwaben

unb bet ©d^wei) anflelite unb oieie ©ebriften bttaudgab. 3futb iff

et SDlitgticb bet 2ifab. bet 5Biff. In ÜJiüneben. 3m ©ebiete bet

SDbilofopbie bearbeitete er in ben 3abten feined pbllofcpb- 2ebtamted

nad) febellingifeben Xnfiebten ooraebmlieb bie SSioral unb Sietigiond:

lebte; wie fd)rn SB- 1. ©. 403. bemertt ijl. 2(ufer ben bafelbfi

angeführten ©ebriften gab et aud) bttdud: Bie SSernunftlebte.

aWüneben, 1808. 8. (Singefanbt oon J^m. ^tof. Äfebenbten»
net in ^febaffenburg.]
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^«arlowSCp f. ungetifd^sfiebtnbficsifc^e SDMiof.
QaruS — Öufoft: Sin aabtet Sara« (6... ®...) 4>9f*

tnib 9R(b!cina(catb in Bceibtn, auch 2ribarit b(< A6nigi m
€a(bf<n, bot b'toutgegeben : SSotUfungcn üb. ^fpcbotogit. 2t4>

jig, 1831. 8.

Sbotcauftrionb — 3ufab: ©ein öott|I4nbiget 9lan« $
Fran90M Auguste Vicomte de Ch.

Sbcißentbum — 3ufab juc £{ttrotut bitrei ^(rtittfi; U»

brt ben (btipiicbtn ^büofopbtn a« ®rgenfab vom btibntfdien

lafopben bat Soimtp (f. b. 91.) m»b« ©«briften betauÄgegeb«.

— @anj neuerlicb rcfcbienen auch noch : SSotlefJ. üb. Sbnjlentbun,

®no(lici($mub u. 0cboIaftid<mu<, 0. D. J^ttnr. ^dtfcb. Srcl.

1832. 8. — £)ic Sattbilbung be< SbnitentbumS {ut SSdtreligioa.

Sine 2fnfi(bt bec b^betn Dogmatil, oon Sbi^a* Se^e. 0. Zm«

mon. 8p). 1833. 8. 1. 2(btb.

Sodifton — 3ufab gut Sltciatuc bicre^ ^fctifc«; De of-

fidonim et jurium, quae dicitur, collisione. Spec. philosophi-

co-jurldicum, quod publico examini oflert Ludov. Adolph
Schroeder Steinmetz. ®r6ningcn, 1830. 8.

Songiuen} — 3ufab: Songruigmu« bebeutet antb bit

Sebce oon btt UibercinjÜmmung btt göttlicbtn @nab< mit btm

mtnfcblicben SQiUtn, btt fid> ibtet SBiiffamftit bingitbC Soa*

gtui^en beifen habet bie 2(nbdngtt bieftt Stbrt.

Souftn — 3ufab: ©eit 1832 i^ et auch Pa>r de France.

3nt 3. 1833 ttftbien eint neue 2(u«gabt feinet fragmcns philo-

sopbiques mit einet autfübtiicben SSotiebe übet fein gange< pbilef>

©pftem, um e< gegen neutte Eingriffe gu tt<btfettigen. 0tinfiap-

port sur l’etat de l’instruction publique dans quelques pajs de

i’Allemagne et particulierement en Prusse ttfcbitn gu 9ari<, 1832.

8. P. I. et II. Deutfcb Pon 3- S- Ätbget 2Cltoaa, 1832—

33. 2 2(btbtia. 8.

D ante — 3urab gut Sitetatuc biefed JIttifeM: 9?euerfi(b i?

auch eine beut. Uebttf. in $tofa oon D.’b gittl. Homdbic mit
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C^fduteningm t>on D. .^6rn>art«t unb St. t>. @nt (3nn<br.

1832. 3 2b(t- 8.) rrf(bienra.

2>en(I(()te — 3ufab jut üitnratuc bi»frt ÄtrifeW: *Weuft»

(icf> bot 9b> Statt ^artmann (iDort. u. 9<^f. btr 9)?eb. fn

SBirn) ©runbjägt }u rimr beb Senfrnb f&t

TitxHt, 9b>(br<’Pb<n unb 9Renf(bm <m b^btnt 0!nne beb SBorteb

(oucb «nt. b. Xitel: jOei ®etfi beb fRenf^en in feinem SSerbdit»

niffe )um pbPpftb*« — 2f. 2. 5Bien, 1832. 8,) betäub«

flegeben.

)iDebpotic — 3»fab §ut Siterotui biefeb Xttifelb: iOie

iDebpotie; ein JBcitcog ju einet neuen Staatbgramraatif. 83on

®li. 6bfH. Äatl ?in*. Ältbotf, 1784. 4.

jOicdatcb — Sufab jut Üiteratut biefeb 2frtifelb : A.Batt-
manni quaestiones de DicaearcUo ejusqne operibus etc. 9}aum<

bürg , 1832. 4. £ec SSecf. will auch eine Sammlung bet S3tu<b>

flüde biefet flötrft bttaubgeben.

iDibdOt — Bufab iut Sitetatut biefeb Artifeib: ®egen

20.'b Pensäes philoaopbiques fcbtieb ^otmep Pcns^es raisonna-

bles oppos^es aux p. ph. S3etL 1749. u. 1756. 8.

Sibputation — Bufab jut Sitecatut biefeb 3(rti(e[b: )Die

3Dibputit> unb SSortragbhmfl. 6ine piatt. 2fnleit. ;um logifcbea

fBeweifen unb SQiberlegen unb jum folgerid)tigen ®eban(enoottrage.

«on 3- 3D. g. (Rumpf. S3eri. 1832. 8.

2)r(tetnigt(it — Bufab jut Üteratut biefeb 2fttife(b:

de aQctneuefle pbiiofopbiftbe Sebuction bet Creieinigfeitbiebte nach

begelf(bet SRaniei finbet in ®6fcbe(’b Scbtift; .ipegel unb

feine Beit- ®. 110, Buerfl ndmiicb feb* p<b ®«tt — »tft«

9<tfon; bann negirt et ftcb — jwtitt enblitb

ncgitt et bie 9itgation feibfl wiebet — btitte ^etfon.
Qaod erat demonstraudam. — Uinen anbetn ongebli^en S5e«

neib/ btt eben fo gut obtt febCeebt ijt, f. im 2(tt Smanatioa
£)utante f. iDantt.

@tnfommcn (wofbt man antb ®in(finfte fagt, um bie

SRonnigfaltigfeit beb ®in(ommenb ;u beieicbnen) ifl eigentiitb aUtb,

wob btt üRenfcb buicb bie S3enubung ftineb inntm unb dufetn

Sttmdgcnb etwirbt — wiewobt man ben 2fubbtu(f im gemeinen

teben auf gtwifft Krttn beb Cinfommtnb befcbcdnft. jDab Sin^

(ommtn fami habet autb alb Stttag ftneb fBetmdgenb betiacbtet
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unb, flW untet btm 0c^u6e beS Stoole« crwotbeii, »on bwnfjtt«

tbeilroeife befteunt roteben. 0. 93<imjgtn unb ä3etroöj(B<

fi e u e T.

@tnna^men unb 2(u£gaben f. ^inatijroiffcnfc^tft

unb Setonomif.
Sinroobnung (inhabitatio) ndmltcb ®ottetf im SDinfdta

{(i tin bilölicbrc 2(u4btu(f juc SSejeic^nung be< ftctlid) SuUn äa>

fianbeä eines SRenfebe»- Benn roenn bee !D?tnf(b {>4 in benfit

ben beftnbet, fo t)ercfd)t baS gute ^cincip in ibm übet baS See.

3(n eine leiblt^e obet pcrrinlitbe Sinroobnung , roie fie mantbt Br-

ftüec annebmen, ijt babei oeenunftigee Sßeift nic^t ju benten. S.

2B 9 fi t f.

@in}6Ugung (ingeueratio) ndmlitb ®otteS in bit Wi
i|l au<b ein bilbUcbec 3(uSbcucf, buccb roeltbtn angebeutet neibfl

foU, baf ®ott aiS 0(böpfer ftd) in feinen @ef(böpfen gtoffento

(manife|iirt) obec (itb benfelben burd) SSeiteibung gtroijjtt &ifR

obec S3oUfominen()titen mitgetbtilt (communicict) ijnbe. fRinmi

man aber ben 3(uSbcuc( eigentlich, fo entfieht barauS (nie bei ia

Sinroohnung im vor. Äct.) roieber eine mpfiifche ^iSbeutes^

bie man auch bei manchen $anthei|len fmbtt. 0. SSpftii ui)

Pantheismus.
ßrfenntnifftfhre — Sufah {ut Siteratur bieftS 3rtiW:

Jffchenbrtnner’S (ÜWich.) ?ebcb. bet sOTttaphbftf. £anbSh. 183(1

8. — £Reinholb’S (®cn[l) SEheotie beS mtnfcbl. ßrtenntniffj»

mögenS u. Pietaphpfib- ®otha u. ($tf. 1832. 8. S3. 1.

I ßtharb (3. 33 ) — 3ufah: I)er am 6nbe biefeS Xttitiü

erwähnte 2(nbr. 6rhatb ifi feit 1832 Prof, bec Philof. an ln

Unioetf. ju Pfünchen (nicht in Paffou). Sriihet war et 2e(nt

ber (6niglici)en .ßinbet ju P?ünchen, bann Diect. mb Prof, an

®9mna|ium ju SanbShut, hierauf Prof, am dUetn @9mnaruin

JU Ptünchen. 2(uch hn> er ein Xrauerfpiel: ^inimtran

1819. 8.) herauSgtgeben. [Sitfe Potijen hat mit Pwf'lF

Sfchenbrtnner in 21fchaffenburg mitgetheilt.]

©rtrng f. ginfommtn. — SaS 3eitro. ertragen l»

beutet aber nicht blo§ fooiel alS einbringtn (in welchem

man hoch lieber ei nt ragen fagt, rodhrtnb baS 0ubfl. giniti)

mehr für 2(bbtuch gebraucht wirb, befonbtrS in btt StebenSv!:

gintrag thun) fonbern auch fooiel als bulben. 2uib foj'

man bann wohl gebulbig ertragen; waS nicht pleonajtifib 4'

weil eS miglich wäre, bap 3emanb jwar etwas überhaupt etttip

obet bulbete, aber hoch mit Unwillen ober Perbrup, folglich ebae

ßebulb. 0. b. SS. unb bie Sotmel: Sustine et abstine!

grjiehung — 3ufa| jut Literatur biefeS 2(ttifelS:^?la=

1 0 ’ S grjiehungSlehre als Pdbagogit für bie ginjelen u. alS Stootl'
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pdbajogtf. Z. b. JQueflm bargrjlcUt Don D. Zltr. Sapp. 0{in:

ben, 1832. 8.

6f(t)tnmapei — 3ufa|: @an; ntuei(tc{) ^at rc an4) nod^

folgcnbt 0cbrift«n •' Ucbec bie Sbfcbaffung btt 2obe^>

fhaft. 2:ub. 1831. 8. — @runbtip bet 92aturp^i[ofop^tt. * Xüb.
1832. 8.

6n>igetS>^tebe — Sufaö jut Sittcatui btefe« 2Citi(eM:

L’Auti-St. Pierre ou refuUtion de l’enigme politique de l’Ab-

be de St. Pierre. Par Formey. Sttl. 1742. 8. — iDit all»

gemeine cbrifitid^e iRepublif in Europa, nad) btn SnttDÜtfcn

ticb’ö IV., btd 2(btei 0t. gierte, unb ^nbnr. S3on 2 oje.

®6tt. 1752. 8.

ic^jte — 3ufa6: Det jfingtte gierte (3. ^.) bat gon|

neuerlieb noch bttauOgtgebtn : lieber ©egenflonb, SQenbepunct unb
Biel btutiger '>Pbilofopl)ie. @r|ler fritifeber Xbt'l- •^cibelb. 1832.
8. (.I^auptfdtbli^ gegen .^egcl unb begen 0(bule).

ginanjroiffenfcbaft — Bufoft: 2)a« SB. ginanj
fommt b(t Don fiois, nelcbed im Satein bed SRittelalterd »ie ter-

minus (Termin) bie !Rebenbtbeutung einet Babiung batte. Sabet
bebeutet auch im (Sngl. fine, Bablung einet (Selbbufe, einet £ebn»

gelbet ic.

go obet go»bi» «in alter morgenldnbifcber SBeifet, bet

3000 3< DD« Gbtill* 9«l«bt haben unb bet etfle @tunber btt |!ne»

fifcben Qultut geivefen fein foll. 2(nbte meinen, feine 2ebtt fei

etil buccb feine 0cbiilet im erfien 3abtbnnbttte na<b Sbtifint aut

3apan nach @ina Derpflanjt wotben. Siefe 2tbre ifi abtt felbfl

ftbr buntet, fo wie beten Ucfprung mdbrcbenbaft Hingt. @r foll

ndmlicb einfl am Ufer bet gluffet «DZengbo ein £)tacbenpftrb b<»
auffleigen geftbn haben, bat auf feinem fKücfen wunberbare B«><b>

nungtn batte; betgteicben fei ihm eine 0cbilb(tdte mit dbnlicben

Beicbnungtn auf ii)rtt 0cbale etfcbienen. 9ta(b bitftn giguten

habe et eine Bab(«npbilofopbi« gebilbet, inbem et bie 3bten

unb @runbhdfte butdb ganje unb gtbtoebne Sinien bilblicb bat»

ßtUte. 9latb feinem «Eobt roatb et gdttlicb Dttebtt. Zu^ bat

man @6l;enbi(bet, »cltbt biefem g. geweiht fein foUen, ntuetlid)

aut 0ina nach Sutopa gebtacbt. (3{t biefet go»bi «inetlei mit

bem in bcn Jfttifeln IBubba unb fincfiftb« ^btiafopbi«
etwdbnttn go?)
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8tan{c (@. ©•) — Sufag: £{fftt gr. ffl ntd>t jo #n>

teec^fttn mit ^rancfe (Scbr.) Sott. u. auferorb. ^cof. b« ^
lof. in 0toßoct, m(lci)tr n(unltd> ^erau^grgtben ^al:

n. Stbtn. Dbtr: 3|l tin Sraum, auf rimn baunnben gnt>

btn in* u. mit bet 9|>i(or. ju hoffen? S3ec(. 1831. 8.

gtanjöfifd)« ^^)ilofopbt< — Bufag; EnseignemeBt

de la philos. en France. Par Bautain. 0tta<b. 1833. 8.

Stau — 3ufA8 £itttatuc bitfe< VrtiftK: Der gra»»

fpiesti. 93on 3. ©ilbett. SBitn. 1830. 8. (6ntb4lt8«>

fpieie oon guten , befonbert frommen Stauen).

— dufab gut Siteiatut bicfeb ZrtiMt: JDIt ^nk

beit be< menfcblicben ^lUiUen«, im Sottf<btitt ibret SIfomente Mo

gtfleUt 00« .Karl 9b>( Siftbet. Züb. 1833. 8.

Stiebiicb II. — 3uf<>6 gut ?itetatut biefe« 3(rtihl<: 9le»

ettidb ftnb in 93egug auf biefen in feinet 3(tt eingigen Sürflea ne^

ff.
@erfe bttoufgefommen : Hist, de Frederic le Grand. Par

Camille Paganel. ^at. 1830. 2 Sbe. 8. — SötWlb Nt

®ro§e. (Sine £eben«gef<b. »on 3- 2). 6. ^teuf. S5et(. 1832.

8. IB. 1. (Das ®ange foU aus 4 S3S3. befiebn).

StommcT S3etiug f. 9)ettug.

S^tcflcnfpieget <— Bufag: 6inen foicben bot au<b flt>

trarcb gefcbtieben. &. b. 91.

all — Sufob gut Slteratur biefe« ZrtiltU: fßoSß. ©ei^*

funbc ob. ouf Srfabtung gefUibte DatfleOung bet geifiigen n. me«

ratifcben S^bigtdten u. ibter (jrpettitben SSebingungen, nacb@<dr<

IDtganol. Z. 2. Pefpg. 1833. 8.

Yangon (Hi — Sufab gut £{tetatur biefeS 2fttiMf: t«
in bemfelben angefbbttt tBriefroeebfel gtoifcben ®. u- S3rttiaa)p’

ifl auch in'S Deut, bbetf. o. Stüber (£pg. 1830. 8.) entbält iNt

mand)t 2fna(broni<men unb foU oon Satoutbe gtftf^'tben fdii.

©aftromantie unb ©aflromptbie <»on bs

S9au(b/ fiarrua, bie SBelfagung, unb ftvdvg, bfe Stebe) fioi

nabe Sertoanbte. 3*neS bebeutet nimiitb ßautbtoei^agung ,
bi(f<l

SSaurbrebnerti, inbem biefe Jtunft f^on in btn ältefien Biita N>

bannt nar unb b<Iuftg gu SSetrügeteien, befonbttS bei ben jDtelA,

gebraurbt mürbe. Dabtt oetrautben Sinige, ba^ au<b bie

gu Delphi (ine fBanrbrebnetin gtntfen. Die @afltombtbit

finnte au(b ©ajltologit btißtu, obwobl bieftS ffioct oen Ns
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2tUtn in bn SStbtutung dnn 0{(b( (loyog) in S3e)ttg auf ben

SSagin ober bic ^c^nxtgerci gebrautbt nitb. ©afttonomie bin*

grgm (oon vofxog, ba< ©efeb) btbeutet eine 3(rt oon ©efebgebung

fäc ben !D?agen, bte in’« ©ebiet bet .ftocbtunfl, bet ©efunb^eit«»

lebte unb bet €itcenltbte fdUt. Sumeilra nennt man abet autb

bie, tnelebe bet ®cbnielgetei bued) ledete ®peifen unb ©ettdnfe }U

bienen milfen unb ftd) habet oft an btt Sidtetif fowobi at« an
btt STtotai oerfünbigen, @a(fconomttt. Die ©affiopbüic

• (oon qnXia, bie gttunbfcbaft) i|f giticbfall« ein ftbi {»eibeutige«

Ding. Denn bie, „neltben btt S3au(b ib< ifi/“ f<btn ftd>

gat ieiebt übet alle Didtetif unb 9Kotal binneg, muffen abet auch

oft bafüt ftbt bott bügen. Die ©afltopbilit tann habet au(b toobl

bi« jut SQuib obet jum SBabnfinne (navia) fftigtn, mitbin gut

©afliomanit meeben.

©eiffetUbte — 3ufab jut Sitetatut biefe« 2(ct{fel«: Det
in btmfeiben angefübete ^etau«gtbet bet @tbtrin oon $teooi^ bot

gan) ncutrliib aud) nod) bttoulgegebtn : SSldttet au« ^teootfi. Dti*

ginalien unb £tftftücbte füt S»»nbt bt« inntm Stben«. Jtarl«t.

1832. 8. Dod) ifl aud) mit bet ©efebiebtt bet @tberin oon ^re*

Ooeff no(f^ )U oetgleicben: Singulari« dementiae epecies in femina

daemonica wirtembergica (ba« ifl eben fent angtbiiebe SSebetin)

Uloatratur a Diter. Georg. Kieser. ^ena, 1830. 4. —
De«gl. SBaitet <5tott*« SStiefe äbet Ddmonoiogit k. 2C. b.

6ngt. oon D. SSdtmann. dtoidau, 1833. 2 Sbi*-

©corbnet f. Dtbnung.
©erlatb (®io. 9Bilb.) — 3ufab: ©r bot oot furjtm noch

bctau«gtgeben : Sebebutb bet pb^io{f> ^i|fenf<bo^en. Spaüt, 1826
—31. 2 »bt. 8.

©cfellfcbaft — Sufob: Die ©tfldtung bt« »egriff« btt

©efeUfebaft al« eine« »ettrag«, btt jtoifebtn mebten ^ttfontn

}ut ©tteiebung eint« gemeinfebaftiiebtn 3n>t(f« tingtgangen worben,

ifl faifeb. Denn bet »ertrag (fei et au«brbcfticb ober fliUfcbwefx

gtnb abgefebioffen ) ifl nur ba« »littti jur »erwirtUtbung tint^

te<bc«befldnbigcn ©efeUfeboft al« eint« wahrhaft ocm&nftigen »et,

ein« oon SRtnfcben. Dag et abet bieg fei, mug ttfl ttwitfen wtt,

bttt) fonfl bl in btt Definition eint petitio prindpii entbalten.

©efeb — äufob: SQegtn bt« Bufammtnbong« jwiftben ©t:

feb unb ®ittt Oergt. bie ^reigfebt. oon 3. »lattex; Utbtt ben

©influg btt Sitten auf bie ©efebe u. btt ©tftbe auf bie ®itten.

2t. b. Sran|. mit 2(nmetl(. oon g. 3. »ug. gieibutg im »tti«g.

1833. 8.

® laubcnSotten — Bufab gut Sitetatut bieft« 2trti(ei«:

Die am ©nbe btfftlbtn etwdbntt @d)tift ifl fpdtet unt. b. Sit.

etfebientn: De impottura religioniun s. Hb. de tribua impostori-
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bus. 9iad) 2 MSS.
.
u. mit f)i(loHft^en Srldutt. f)crau«g. t>. D

g. ffi. ©ent^e. Cpj. 1833. 8. — 2(uc^ wrgl. iaro in biefra

Siacbtcdgen.

©nofc unb ®no jliciSmuS — 3ufa| jut 2itetaiw bit:

fc^ 2(rtifeld: ©an$ neuedtc^ ecfd)ien auc^ noc^: ^ocUfungcn übn

(S()n|lent()um ^ ©noflici^mud u. @cbo(aflici$mud, r^on D. ^eini.

»cd. 1832. 8. .

@6t^c — 3w^i^ jur Siteratuc biefeö 2(rt!f«fö; Bai

lein t)Ott @6tf)e. ^(nbeutungen jum beffem 93erjldnbnijfe

ben^ tmb SBirfend. ^erau^geg. t>on SKebrett/ bte in feinet Ülibt

lebten, ^enig, 1832. 8. womit jeboeb ^inc Sortef. ub. fibt

f(ben Gbnraftec oon 9)2 ü Her (9Beim. 1882.8.) ju oergIei(bw if.

®ott ber ©Otter ber. einzige, wahre, ober

@ott, ba in ber Sprache beö ^olptbetömu^ (f. b. ffi.) ai4

anbre SBefen ©ittcr genannt werben. Unter ben angeb(i(hm

ten be6'4>etmeö Sriömegifl (f. b. 9?.) befanb ji(h autb (i»

t)om ©Ott ber @4tter. 9BUbtlm oon 2fut>ergne.

'©otteölehrc — 3ufaö jur Siteratur biefe^ 2frtif{8: 2ä

pbUofcpbifche unb [bie] d)nfl(i^e ©ottedlebre in ihrem ßinto

bargefleUt oon 9?eubich. 5Wumb. 1831. 8. — Bie Sö« ^
©ottheit. 93on ßh.'^>. Söeife. Bre^b. 1833. 8.

®rooS (Stbr.) — ^ufab §ur Literatur btefe^ 3(rti!eU: tv

Sehre t>on ber manta sine detirio pfpehotogifeh unterfucht unb ia

ihrer 93e§iehung $ur fhafrechtü^en S^heorie . ber 3urechnun9 tnui

tet. ,^)eibe(berg , 1830. 8.
"

V agiopolttif f. SacropoHtif.
^cgcl — 3ufah jut fiteratur biefe^ 2frtife(d: J^gtluiä

feine 3eit. 9Bit SRftrtficht auf @6the. 3um Unterrichte in

gegenwdrtigen [hegeifchen] ^hüofophie nach ^hrtn 9Serhdttnif[en ^
3cit u. nach Hren wefentli^en ©runbjügen. 93on 8.

fcheL S5erl. 1832. 8. — ^)egel in feinet SBahrheit. Son 1^^^

3 oh* «^ofmann. SSeri. 1833. 8.

*^einroth — 3ufab jur Siteratur biefe^ 3frtifeW: ^
Süge. 6in 'Seitrag - jur SeelenfranfheiWfunbe, non ic.

'

1834. B.
. ^

c I i 0 1 a t r i e (oon rjhogy bie Sonne, unb katQiiaj

ffierehrung) iji Sonnenbienff,,'alfo eine befonbre 2frtbe^6Jff'^^

bienfled ober ber 2(flrotatrie. S. Sabdtdmu^ u.

I
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»

• (tvofär !!)?atic^e au(^ 3ltot(6mud fagen)

ifl fot)lel al6 ©ftauecel. 0. b. Sem« Söort fommt ^)e«

t>on ben ipeloten, 0f(at>en ber 0partamt, fo benannt non bes

0tabt ^e(o« im ^eloponne«^ toe((be bte 0pattanet eroberten unb

beren S3etnobner fte $u 0f(anen machten.

^&erbart — 3ufab jur Literatur biefe« 2frtife(«: Srfefe

üb. u. befonber« ub. ^erbart’« lehren. SSon g. Ä. öJrte»

penfert. S5raunfcbn>. 1832. 8. — Jp* ging im 3* 1833
nach ©bttingen al« ^rof. b. u. .^ofr.

.^ermc« (@eorg) ®oct. ber u. Sbeol., ^rof. bet

fatboL 2!beo(. ju ^onn, ^omcapitular j^u ^6in/ geb. 1775 ju

^repermatbe^ einem Dorfe im ehemaligen S3i«tbum !D?unj!er, bet

0obn eine« toenig bemittelten ^anbtoirtf)«/ enoarb ftcb burcb fein

pbilofopbifcbr« 0p|lem; beffen Q^runb^uge er in feiner (Einleitung

. in bie cbrifitatbol. ^brol. befannt machte/ großen ^influf im »ejls

liehen unb nörblichen ^ bathol. Deutfchlanbe. ^iele tatholifcht ^eh^

rer u. 0d)tift|leller/ 2( chterfelbt, öaljer/ ©iunbe, S3raun/
non Dr oflesJpii(f«hof/ (5lne.rich/ ^ffer^ SJofenbaum jc.

hulbigten bem 0pfleme unb fuchten e« in einer eignen Sritfehrift

für ^h»(öf. u. 3!heol. (itöln, 1832) weiter ju nerbreiten. er»

hielt bit Ö5pmnaftalsS3ilbung ju 0^hrine (einem 0tdbtche|t unweit

feine« @eburt«ort«) wo er bie fünf dlaffen be« Qipmnafium« mit

ouggejeichneten gortfchrltten jurucflegte. 3m 3. 1792 begab er^

ftch $u ben afabemifchen 0tubien nach flO'^ünjler/ um bie phüoff.

u. theoU. ^ehrgegenfldnbe )u @r rühmte mit befonbrer ^od^
achtung bie S3octcdge bet ^rofefforen Ueberwaffet/ ^iflema«
fet unb $8aljer. 3m 3. 1799 würbe er jum ^rlefier geweiht;

aber fchon im 3. 1798 warb et al« @pmna(ial»2ehret gu SJtun»

Per angePellt. 3m 3- 1807 würbe er gum ^rof. bet Dogmatif

nn ber theol. SÄunper ernannt unb im 3- 1820 burch

biefelbe fbnigl. preuf. S^egierung/ welche ihn früher gut 2ehrfanget

in !D?ünPer erhoben 5^m theol. Sehramte an ber Uninerf.

gu S3onn befdrbert. Ginen wieberholten 0{uf nach S3re«lau hntte

er abgelehnt. 0eine ^orlefungen würben wegen ihrer Klarheit unb

©rünblichfeit fehr gahlreich/ auch pon jungen CD^dnnem au« anbem

gacultdteu/ befucht. (Ec lebte feinem S3erufe mit unbegrdngtem

Gifer, mit ^intanfebung feiner ©efunbheit. 29enn feine greunbe

ihn an bie nachtheiligen golgen feiner 2lnPrengung erinnerten/ er»

wieherte et/ bag et ba« Seben feinem SSerufe gu opfern oerpPichtet

• fei. Gr Parb an ben golgen feinet 2lnPrengung/ an einet odlligen

. Gntfrdftung im 3. 1831. SSergl. ©eiehrten ? Serifon ber beutfehen

fathol. ©eipiichfeit/ oon 2Bai genegg er. S5. 3. 0. 218. Den!»

fchr. auf ©. ^./ oon D. Söilh. Gffer, unb: lieber ba« Seben/

ben Gharafte« u. ^a« dürfen für ^heol. u. $hi(of* *&*/



670 '.^icrardjie

vom 9»f. 0. Stoflt; in brc 3citf<i)r. fut 9|S){Iof. b. 3I^oL i^.

1. ©. 1— 29. — SBon fein« eignen ©tfeeift« ifl »ome^mlii

}B bemecfm bie f(i)on ctwdi)nte &n(eit. in bie djnfitat^ol. 2^tL

2i). 1. ^bilof. Sinleit. 3f. 2. fWünflet, 1831. 8. — g* i»

bm ftc^ aber au(b 2(nbeutnngen feinet wefentlitbfien Seiten ia i«

frühem ©4)rift: Untetfud^ungen iibei bie innere iIBai)tbeit

ßenti)uni<. ^ünfier, 1805. 8. — X>ai pi)i(of. ©pflem bcffiltn

teac Sieali^nittb, auf ftitifc^e Htt begränbet. 9ia^ bff ^i>4i

biefe< ^i)itofopi)en ifl bie Aufgabe bet ^büof. bie dntf(b(üt^

Aber bie fReaiitdt bet menfc^Iicbtn SSotjlellungtn, b. i. übn Kt

fE8aI)tlittt btt menfc^iicl;« Sttenntniffe unb itbet bie SBittliibbii

btt etfannten iDinge. iDie entfd)ttbnt 2(ne((tnnung ifl fdt nt

bann fieser, wenn fte für und not^nenbig i|L Zai IntniBB

btt 8Qai)ti)ti( ifl bie 9lotl)n)tnbig(eit, fte mag un«, oitne imfn

freit ©tlbbtjlimmung, butd) bie notbnttnbigt Sinriebtung b<l 6«:

fled angetban werben; ober wir mögen und frei boju beftinmna

um einet unbebingten ^flieht genug |u ti)un; j. S3. wenn t>ii li*

nen Xrmen , btt und feint 9lotb (lagt unb ju einem

feiner Xudfagt feinen ttbeblitben ®runb baebietet, ald einen .^äl^

bebüeftigen bettaebten , um bie ^^iebt bet SQobUbdtigfeit ju afü<

Itn, ungeaebtet bie flrtngt apobiftifebt ®twiffbcit bet Tfnnutb

gelt. 6d mu$ naeb badjentgt old nabt nnertannt wetben, biv

ftn 9li(btanetfennung für bie menf<blid)c 9latur, indbefonbee ft

bie üemunft, nitbt möglitb ifl, fo lange fit möglicb ftnben, t*

greifen unb oecpflitbttn foU. jDetjmigt ®tunb ifl atfo notbtttsl^

befftn SSetwtrfung bie fnitblanerfennung einer gtwiffm SBie{bit(>'>

na^ fi(b sieb« ober eine gtwifft unbebingte ^fiiebt uneefvlbs

ma^tn würbe. — Sfnbtffcn untecliegt bitftd ^ürmabmebnieii at

9fli^t, bad moratifebe ^ofluliitn bet SBabtbett, gtoftm SSitbus’

^e. Sd ifl buteb bafftlbe bet 9Seg gebahnt ju bem ©laubet a

btn wunbtcooUtn ©upematuialidmud, an bie allein fitbei tsAe

gmbt, infalliblt, römifeb^tatbof. Jtinbe, an bad bie (btifllitbt

beit btwabtfflbt f)apfltbum ec. )Ditft ^itiftl wutb« t>on^ ds

faild }ur 3(nnabme ootgefleilt, ald SRittel, um moralifeben 6(^

ten &enägt ju Itiflcn. 6d wutbt alfo ©ebiliei’d SSoit ii&

füllung gebtaebt

:

i4'd bo<bl SBiffen ge nitbtd SOerndnftiged mebc so enDfaten.

•CS<picd<n gc’d eintm gcftbiDinb (n feai (Senigni pintia."

[ZMeftr Ärtilel ifl non J£)ra. ^tof. 3fftbenb rennet in

bürg nerfafft].

>^{crat(b{( — 3ufab sut Siteratur biefed 2ftdftld:

fBetf. üb. bie wahre 4>ittarcbic ober üb. bie .^enftbaft bed ^
gen. S3on 2b- 2(lctbdPbOod. @logau u. £iffa, 1830. b
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*

^«^om6obiotif 3fo)>at^ie
\

Gebeutet jeboc^ urrpcitngHd) 2(mt unb ^itrbe efmd D&ecpcie«

flec$ (pontifex niaximus, Uqüiqx'^^ «mgefebrt

«^ombobtotif (oon o^t^o/oc, dbnlf<b> «nb ßiog, bad ?e*

ben) fcU eine burcb ^unfi b^c^o^d^bcacb^^ S3ermittlung bec Leitung

burcb bfe in febem franfen £)rgant6mu$ noch Dorbnnbne ®efunb*

beit ober Seben^traft fein. 0cbon ^acace(fu6 foU biefelbe bei

$ei(funfl bec2Citen‘ entgegengeflellt b^^ben. ®ie fott babec aig^eti»

bepunct fuc bie Sntnoicfeiung bet neuem mebicinifcben @pf!eme
unb a(g £luett bet ^ombopatbif su betrachten fein* 0. ble

©cbtift uon D. itarl ^einr. @cbutb: ®ie bowiobiotifcbe

bicin be0 Zf}eopf}r. ^acactlf. fÖ^ 1831. 8. 3Cucb t)etgi. 2((«

(opatbte.

*

«iSt>e ofpnfratJe ober Sbeofpnfrotf 6mu$ (t>on idia,

©emunftbegtiff, unb yguTttv, berrf^en ober regieren) ijl ba6 ©tre»

ben, alied nach ©efe^en ber SSemunft orbnen ober bie Sbeeii

berfetben AberaU gettenb $u machen. @in an ftcb I6b(icbe^ ©treben!

Z)ie fog.* Sbeofraten bebenfen nur nicht immer, baf man auch

ben gegebnen empirifcben 0tecbt^oerbdttni{fen 2(cbtung fcbutbig ifl

unb baber bie ^been in ber 8{einbeit, mie fte non ber S3ernunft

gebacbt »erben, nie ooüfldnbig oemoirfticbt »rrben ober $ur abfotu»

ten ^errfcbaft gelangen fonnen.

Slotiömu^ f. ^elotigmu«.
3ribifcbe ^bilofopbi« — Sufßb Citeratur biefeg

Vrtifetg: Gymnosophista s. indicae philosophiae documenta. Ed.

Chsti. Lassen. S3onn, 1832. 4^. VoL I. Fase. 1.

3ngeneration f. Sin^eugung.
Snbcibitaticn ober 3nmobnung f. Sintoobnung.^
3ouffrop (Sbeob.) — Sufab: Steuerlich b^^ Mdanges

philosophiques (^ar. 1833. 8.) berauÄgegeben.

3fopatbtc ober Sfopatbt* (oon taog, gleich, unb wo-
0‘ogy bad Seiben) ifl nertoanbt mit ber .^om dopatbie. SBie

biefe fagt: 2(ebn(icbe6 toirb bureb 2febn(icbe0 gebeiit (similia simi-

libus) fo fagt jene: ®(eicbe0 bureb ®(eid)e^ (aequaiia aeqnalibus

i. idem per idem). 3nfonberbeit behaupten bie 3fopotbifer, baß

alle anflecfenbe Itranfbeiten in ihrem eignen tfnfiedungößoffe ba0

S)tittei $u ihrer .^eiiung enthalten. SSergL 2fl(opatbie.
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^abbaltSntuS — 3ufa6 jut Siteratut bieftS

j0ud) 3ejirab ijl nrurrlicb oucb »on 3- S- 'J- 2Wa9»t
1830. 8.) bec ti füc bie ^tcjte {abba[i|iif4)e UcCunbe hält unt tu

S9u<b( ®obar oorjie()t, btcau^gegcben woeben.

Aategortm, .kategoTte — 3ufaö jut Jitewnit bufrt

3(rtifet<: liebet bie jtategorien lAtb bie 2lct, wie fie aufgef^t [$<’

f«(bt] werben miiffen. ®ine phfiof. Äbl). »on D. üBofe«
fetmann. Tübingen, 1831. 8.

Jtirebenreebt — 3ufab §w^2'l'rof“'^biefe« 2trtiffM:

§tbr. 3acobfon'^ lircbentecbtlicbe SSetfuebe. .Söniglb. 1S3L

8. — Uebei confiitutionale« Ifeben in bet ^irc^e. 93on H. leil

gerb. Srdunig. ?pj. 1833 (2). 8. (Bet ®etf. fe^t an bj

@teUe bet 2(uäbtücft: Sotlegiali Xetritotial: unb

lopai : @ 9 jlem, bie 2(ugbrücfe; 2(utononiie, 6üfaitc|)i>

pie unb cetfd)iebnen lircbli<i)en 09jienu ft

bejeiebnen, unb fobert für bie Aircbe 2lutonomle, bamit aui pt

ein conflitutionale« ßeben füf)ten t6nne). — 3nwieroeit ip !w

Äitd)e ein 9Jecbt«fubject ? Sßon D. ©üntber. 3n
3abtbüd)em bet ©efd). u, ©taatgf. 1833. @ept. 9h. 1.

Äönig (Sbuatb) — angenommener gcijtiftfttüeniümr w
Srafen b. jtünigSfeib ju SRitau, unter welcbem berfelbe bet

lofophird)*« gotfebung eine neue 58abn in folgenbem SBetfe ja hr

cbm gefuebt bat: @pflem bet anaiptifeben ^b'Ioropbie oM &•''<=

beitilebte. ?eipj. 1833. 8. — grübet batte et fdjon „©nratfi?

bet analpt, ^bilofapb'«" betaueigegeben, um auf jene« ffietf toqc

bereiten. — Bie etfien ©tunbfdbe biefet ^b'iofopb** ^
bin (etijlire). 2. 3«b habe (etfenne). Bbet befiimmtet: 1. 3*

bin (bebeute) etwa«. 2. 3tb b^^be (etfenne, weif, ben(e kJ

etwa«.

iCatben, Idtberlttb — 3ufab: 6ine Sb«®«* be« 2i54ni!^

finbet man auch in bet @cbtift: Bemofrito«, ober binteilt|jaa

Rapiere eine« lacbenben ^biiafapb<». @tuttg. 1832. 8. S. 1-
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Saurcntie Sogajler 673

£aurentie — 3ufa6: Dleftc ^^n'Iofop^t <fl ju ejt»

)r4r<(n mit btm ®imoniflm Sauet nt, btc auc(> ein Besumd
le l’hUt. de la philos. nach £)egeranbo httandgegeben, ftch

bcc fonfi nicht aM ou^gtitichnet hat.

Sdw — 3ufa6 jut Siteratut bitfe< 2fctiftl«: ?.’* Meditatt,

hiloss. de deo etc. finbtn (ich «“th in folg. Schrift: 3wei ftis

rne antifuptmatucaliflifcht SRanufccipte. Seel. 1792. 12. 2)aS

r|le enthält nämlich ba« Such de tribus impostoribns
(f. ®lau«

enöaeten a. €. unb btn Nachtrag baju) ba< {»eite aber biefe

Jfebitationen mit bet 2fnmcrtung auf bet (Kücffclte: Auctor HbelU

ujus pessimi Regiomontanus est, nomine Joannes Theodo*
US Law (2(nbct nennen ihn (ebod) £htob. Subw.) Curlandiae

)ud olim a consilüs et secretU, homo non indoctia et ho-

este vivens. ,
•

Sermtnitr — 3ufah: Ofeueelich gab et httaw*: Philoso-

hie du droit. $ari^, 1832. 2 Sbe. 8. toiU babuech eint

ranjofifche (Rationalphilofophie begeünbtn. X)n mit unbekannte

tecenfent biefer Schrift in bet Seipj. Sit. 3(it. (9fe. 94. 3- 1833)
igt aber mit (Recht, ba§ bie ^hilofophit ihrem SBefen nach nicht

ational, fonbern univerfal fein foKe, unb bemerft jugleich, baf in

mtr (Rechtephüofophie „eigentlich gar feine ^rincipien oorroatten."

Da« tsärt freilich fchlimm fär eine Schrift, bie eine neue Sahn
rechen foll. Ser^ Serf. nennt (ich übrigen« auf bem Xitel jener

Schrift Professenr de l'hist. generale des Idgisiations compardes

u coUdge de France. — Später ttfehien noch bon ihm: De
influcnce de la philos. du XVIII. siede sur la legislation ct

i sodabilitd du XIX. ^ar. 1833. 8. <

Sogajler (oon Xoyativ, gern unb viel reben, fchwahen, fo

de auch Xoyot, bet Plural non bei btn @ried)en oft ®t:

[hmäh bebeutet, in »eichet Sebeutung e« auch bie (R6mer angt«

lommen haben, j. S. logi ridiculi in Plaut, stich. I, 3, 68.)

il fooiel al« Schwäher, nugator, gerro, garrulus. So gab

IRelanchthon {ur Sertheibigung bet (Reformation eint S^rift

erau« unter bem Xitel: Contra furiosum parisiensium logastro-

um decretum. 6r meinte nämlich bie parifer Xheologen, »eiche

uther’« Sehre oerbammt hatten. @t hätte fie auch Xheolos
afler nennen fännen, »ie man fchlechte ^hiiefephen ober philo»

jphifche Sch»äher ^htlofophajlct nennt. — 6t»a« Änbte«,

bwohl Sertpanbte«, bebeutet Sogicajler, nämlich einen fthlech-

m Sogicu«, nie SRebicafler einen fchle^ten SRebicu«.

JCrug'l encpflopibirth'Pbilof. iSbrCerb. S- IV. 43
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674 3)tagie 9Ki)flofop^te

SK.

SK 4 8 i e — 3«f®6 jut ?fteratut bfcfe« 2(rtt(t[6 : SBrief» üb« b«

natüiü^t SRaglt an @tt SBSalt. 6cot( t>on Sao. Sctivjta

Xut bcm 6ngL mit TinmtrK. t>on St- ^olff. SBeti. 1833.8.

SR ante — Sufag: (Rfurrticft ^t man and) t>it( ^IhiKo,

ob H (ine SRanie obnt eigtntlicbe @nitnf}örung (manie smu 8^

lire) gebm f6nne. S. bU @d)dft t>on D. gebt. ®toe8: S»

£(bte oon btt mania sine delirio pfocboiogtfd) untnfnebt unb d

ibett {Btsiebung {uc {itafetebtiieben 2b'^ bet Suttebnung bette#

tet. J^tibeib. 1830. 8.

SRactbiooel — dufob {»r Siteratut biefed ^rtileK: Msc.

chiavell, aon gdnie et ses erreurs. Par A. F. Artaud. fü.

1833. 2 JBbe. 8.

SRetanebtbon — 3«f<»b J« Sitetatut biefrf JfttftiJ

9bÜ. SRtiancbcbon’b £tben unb 6botaften|K( von SRot. gaeiii

£pi. 1832. 8.

SR in imum — Bufab-’ ^rgen bet lex miniini (au#

cipium min.)
f. Ataftaufnanb unb bie @d)rift oen Ztuni

Commentatio de principio minimi. SSübOtO/ 1769. 4.

SRonomanie — Bufttb: Slergl. ba< gedebtltebt Uttbeäbt

Tfetgte übet gtoeifeiba^e pfpebifebt Bnfldnbe, inAbefonbte übet (e

fog. SRonomanie, juriflird) : pf9#)o(ogifib betrachtet »on Stegieilt

31. b. gran). t>. 31. SSoutei. SBtit e. 21nbang( o. g. Kifft

AiDn, 1830. 8.

SRufmann — Bufab: St fiatb 1833 {u .^aBe.

SRbjietten -- Bufab jut £ltetatnr bitfe« 21rfifeW: 3« 8*^

§ug auf bie ditem SRpfletien unb bie bamit gufammenbangnb

SRpflif i|l nod) §u «etgleicben : Aglaophamus «ve de theolog*

myaticae Graeoonmi canai« iibb. 111. Scr. Chr. Aug. Lobed

Jtdnigeb. 1829. 2 S3b(. 8.

SRbjfif unb SRbfltttömuö — Bufab 1«« £fie«tat liii'd

TlrtiFeM: Hebet SRpftieiämud u. f)ieti6mub von Aatl gtbt. Itl

gtibfeht. J&aUe, 1832. 8.

SRhjlofophte— tfl fooiel att ropjlifche 5Bei«b*ii

ro»v fivioiv). ©. SRpfiif.
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• 92fivton> Pax et justttia serores > 07S

ewton — dufat tut (!f(«ratui MrftS 2(rdfeW: The life of

Sir Is. Newton. By Dar. Brewiter. Soahon, 1831. 8.

D(utf(^ t>on fö. @(o(bb»rg mit Stnmfttungm oon SB;

SBcanbe«. Spj. 1833. 8.

ß.

»(en (iioren), nici^t Bubtoig) i{t aulßffinburg in bcißtlttuni,

ni(^t ouä Sniburg gtbiutig.

^^agan{ömu$ (von pagani, Banbirute, Banetn, bann atuit

.^ribtn) i{l fooiti ali b. SB. Sinigc ItiUn

mit 2cttullian (de corona militia) bat SBott attc^ baoon ab,

ba| bie r6mifi^(n IKec^ttlti^rer biejtnigen, taelc^t («int Arieger »a<

rm, paganos nannten, bie 6t)cißrn aber bit Reiben ebenfo benannt

hätten, quod Christi milites non essent. ßiefe 2(b(eitung ifl jes

boc^ fe^t unmat)rr(i}einlid). SBa^tfcbeinlititet i^ et, bag bie (Si)ti>

flen bie Reiben bacum paganos nannten, »eil biefelben, feit bat

(St)tiff<nti)um im cimif^en 9(eid)e ftenf^enb »ucbe, fit^ aut ben

@tdbten auf bat Sanb {uciiifiogen, nfit^in nid)t in nrbibus, fom
becn in pagis (ebten. 6t fam ba^er aut^ bicfe Benennung crß

im 4. auf.

S>aca^ronttmut (oon naga, »ibet, unb /poro;, bie

Beit) bebeutet eine fei)Ieri)afte B^itbejlimmung , obet eine foit^e, bie

bet echten ühtonoiogie iumibetldufc, mithin ebenfooiei alt 3(na<

ehtonitmut. 0. b. SB.

Pax et jnstitia sorores — Stiebe nnb ®ecechtigfeit

finb ®tf(h»ijiet — will fagen, baf ohne gemiffenbafte Ächtung bet

Slechtt nebet bie einjelen SXenfthen noch ganje BdKec unb Staaten

ftiebliih unb ruhig mit unb neben einonber leben (innen. ^ Schon
Äugufiin (in Psalm. VIII, 4) fagt in biefet Beziehung feht rith<

43*
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ttg: Daae snnt amica^, jostltia et’ pax. Tu forte unam vis el

alteram non fades. Nemo enim est, qui non velit pacem, sed

non omnes yolunt opefari justitiam. Si amicam pacis non ama-

veris, non te amabit ipsa pax, nec venict ad te. Cct 0ninb

ober (i'fgt bann, baf bad OJec^t^gefe^ (f. b. SB.) bU urfpruags

(ic^e S3eb{ngung btr aufern .^annonie imnfcbtic^ec S3c|hebuQ§ts

tinb Jpanblungen, mü()in aucf) bed gefeUfc^aftUci)en £ebenl betSKa;

fc^en tfl. S3erg(. aud^ Stiebe unb geredet.

?)ennaliSmu§ — äufag: ©c^ittgen*«
bed ebebem auf Uniuerptaten gebtduc^)licb gewefenm ^ernialacfal.

»re«b. u. Ceipj. 1743. 8.

Seben bebeutet foüiet at$ tentünftigd

(bett @runbfd|en bet ptaft. SSetnunft, n>e((be bte‘ ptaft. ^büofopto

barPelit, gemdßeö) ?eben. ®a§ ein folcbeg 8eben eine langen

benöbauet netburge, folgt fdjon au5 bidtelifcben ©runbfdgen. ßu

ßrfabrung fcbeint abet auch ju ‘bePdtigen, inbem bie berübnitt!

pen dlteret unb neuetet 3dt in bet Siegel ein peroßib

bobe^ iltet erteicbt höben. (Sin brittifcbet ©cbriftPellet b^t fog«

beteebnet, baß ^b*iofopben im ®utcbfcbniite 70 3abte leben, t#
tenb tiut Ö9, SÄebijtnet 68, 3!b<ölogen 67, ^bilölogm

66, ^oeten abet gat nut 57 3abte burcbfcbnittlicb leben feßen.

25en 9^aturfotfcbem hingegen giebt (Sbenbetfelbe ein butcbfebnittliiW

Beben^altet üon 75 Söhren. The infirmities of genius etc.

Bj R. R. Madden. ?onb. 1833. 2 S3be. 8. S^ilicb b^t tlt»

fet £ebenöbetecbnet in feinen Tabellen meip nut brittifebe ^(ebetf

unb Äunpler aufgefubrt.' JRefultat M ItalfuW motble afe

wohl noch anberS «Umfallen, wenn bie Snbuction enreitert würbe.

?)b.r^nefc unb — SSerbepetung unb 3a*

fög: giebt betmalen in Snglanb nicht bloß eine pbrenclogif^e

@efeüfc()aft, fonbern 22, ju welchen noch 4 in ©d)ottlanb unb 2

in Srlönb foramen,.'. d(*o ‘jufammen 28, unb ibt gleichföm amtli*

ched Drgan iP ba6 Edinburgh phrcnological journai, welche^

natlich erfcheint. SSergl. auch ©eotg'ßombe^, @p(lem bet

Chronologie. X b. 6ngl. in*^ 2)eut. übetf. hon D. J^itfcbfell*

SStaunfehw. 1833. 8. .
.

I

, Citttc — 3ufab am 6nbe biefeö Xtitel^; Siefetf. ?
nicht ju netwechfeln mit bem im *3. 1743 gePotbnen 2lbte

SEiton gleichet 97amen^, Abbe de Saint-Pierre, welcher ew®

Sntwurf )um ewigen Srieben (prpjet pour rendre la paii per*

p^tuelle dans l’Europe) machte unb ^nfelben an niele S“#
unb ©elebtten feiner 3eit (auch an Seibnib) fanbte imb babunb

eine S72enge t)on dhnlichen C^oiecten oetanlapte. 0. €wis<^

Stiebe.
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9)Iato 9)fcttbpIoöi«. •, ATI

9>Iato — 3ttfü6 §ut Elteratui Wefrt Xctiftttf: 9lato’6
ptaft. Datgcfl. Don D. Zltf. Aapp. fDIinben, 1832.

,

8. nut pibagogif(^e ®ambrdb* unb (Ktt ba^t auc^

no(^ btn pafftnbtm Scjü^ungtk^», oK ^dbag. fü(
bü Sinititn ». a{« @taat<pdbag.). , :

9Hutar(t>ie ober ^lutoftatie (oon nl«rof, btt fRtic^

t^iun, unb ^tcrf^tn, xpartir, rtgincn) ifl ^tttfifjaft bei

9i«i(^t^uni< obtr btt Silicon im @taatt. ®it ift mit Xtifio*
(tatit, Dligatc^it unb Ximatc^it na^t DtrtDanbt. S3trg(.

tieft 2iu<btü(tt.
.,

$olitat4)ic (Dpn btt ®taat, unb fitti»

\6im) btbtutft bit ®taatPl)enf(taft obtt bit bürgetiictt @tn>alt aM
@tgtnfat oon btt gti{lli(ttn, toeUtt Jpittatc^ie ^ti|(. b.

SB. unb @taat.
^rdtilection (oon prae^ oot, unb diligere, (itbtn, tU

gentli^ unttt S^tfiren aufiod^ltn) ijl foDitl atS SSotliebt. 0.
b. 93.

^refff t« ifjeit — 3uf<«b i«t ?itttatur bitft« Sttifti^: Ut*

btt bit unbtf(bTdn(tt 9itfffrrii)eit. $8om £)btrfien ®ufiaDfon
(ootmaiigtn Itönige oon @d)weben). 2ia(ben, 1833. 8.

$top^eten — ^ittübet i(l oucb ju oerglticben: gtdn»
ftl’« Xrifotium. Utbtt $copi)eti<muü/ S3&*

<bmti}. t^amburg, 1832. 8.

^rotogea (oon npcotoc, btt 6tflt, unb yta, bit Stbe)

btbtutft tntwebft bapjtnigt oon btn oitr Sitmtnten, totl^tP f^U(S)t»

totg ®rbt genannt »itb (f. Siemtnt) obtt bit ®tbt feibfi in

ibrtt ttfltn obtt urfptüngiitbtn @tfla(t unb iStfcbafftnbtiC, bit uni
jebocb o6Uig unbttonnt i(i; roittoobl ft<b mit SBai>tf(b<inIicb(tit an<

ntbmtn Idfft, bng bit @cbe utfptünglitb/ wo nicht butchau« ßiif<

flg, hoch gan} mit SQafftt umbitUt war. Strgi. ®tbt.

^fcubotogie unb ^feubomantte (oon y/tviof, £ug,

Xrug, Xoyos, bit €iebt, unb ftavrfia, bit 9Babtfagung) otcbal«

ttn (tcb ju einanbet tote ®attung unb 2(rt. 3rnt iß faifcht obtt

tiüglicht Ö^tbtrei äbtrbaupt, bitft tint folcbt SBabtfagetti infonber*

htit. Sbtnfo otrbdlt (ich btt ^feubotog jum ^ftuboman«
ttn, btn man au^ einen ^feuboptopbtttn nennt. 0. ^ro«
pbtt. ^ucb oergi. {ucian’P Pseudomantü , unter wtichem tin

SSctrüger itntr Seit, StamtnS Sietanbtt, ju otrßtbtn, bet ba*

her aud) Alexander impostor beift. — ^ftubomanit bfngtgtn

tpdrt oerfltUttt SQabnßnn (juavia). Senn bttSRtnfcb fann gtißigt

Aranfbtittn tbtnfowobi afftctirm aiO {drpttiicbe. Seibel iß abti

tmrtcbt, unb imtg noch mtbt aiP bitfeP. iÖtnn wtt ßcb gtißig

Ctan( ßellt, ßtUt ßcb ftibß aM tin Skftn ohne SSttnunß» unb

Sctibtitsgtbtaucb bot. Dabtt tbun H iuwtiitn 93trbncbtt, um
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Me"*3«w<^nHn9^fS^59Wt %« >t>erBwc^ft^c^* ^^^nMtmgni

b«t; *g(ei4^ jenen 0ad^roAtterti/ bie m*(^ten fQertbeibigtmgen oi§k

fingtef 9)ftbrec^et bfefe §u@MMfranfen machen; )9d9 ober eben fo

. unrecht ifi £)etln • fold^e 'S3eH()efbfgiing<dft' f&b>t am 6nbe $st

©traflopgfeit attec S3erbred)er,, felbfl bet gWbpen «ilb -gefabrtiibfnw

'' ?)f1^c^0metTic (0on-i//t9fi7 , bfe 0Me> «nb ^tTfov, brf

SBaf, ober meffen) bebeutet®ee{enmeffttng; bie «b«

büc^ feine matbemottfd) genaue IBepfmmung ber ®eele«ft«Sftf mt

l()ret $C3irfungen / fenbern' n«r ‘ eine ungefd^e Slb^bung bitfeibfn

fein fann, ba ble @eele pd) nicht fo »le bet Äorpet mePen

Snbepen ^neuerlich ÄarrS«!- @lrti. Ifebm an

bet Stath^ftelfchute' ju ?elpjlg; ein SBetfjeug §u" biefem 3*w(f m
funben^ »eiche« et- fo befchtelbt: S/©tr [ba«j ^fpchoraetii ijl

^,elne ^afchlne, »eiche anjelgt, »a« man [einem Seraperamettf,

//feinem ®eipe unb Jpergen nach IP; Inbem pe, nach 110 betfcbwö*

„mn @ln»lrfungen/ ble man auf ble ?TOafchlne h^t, ocn 110^

— In einet Sabeüe freilich feht »Ulfutllch obet unfpPematifch t»

geld^neten — /,©genfchaften bifjenigen onglebt, burch welche man

/,Pch bon 2fnbem* unterfchelbet/' 0. Sefchrelbung be« ^fpd^nu-

ter« bqm ©erfertlget. "Äelpjlg/ 18S3. 8. Sa öbdgen« ber fr

pnber iblefe« angeblichen *.0eelenmeper« au« bet Irtwm ®nrkhtw»i

nnb"®lrfung«att bepelben noch ein @ehelmnlf macht, upi baraitf

einigen @e»lnn fut pch^ unb feine gamilie §U'§khn, unb ba «

frtbfl efhgePeht; ba§ ble ’ SBafchlnetle noch fehl? unoollfommen fei:

fo
* Idpt pch fibet ®ehalt ilnb SSerfh biefet* neuen @rpnbung o»4

noch- fein pd)ere« Urthdl fdtten. Sewdhtte’ pch abet bie h

finnte pe*»ohl §u manchen 3fUffchlüpen‘ über ben änfammenbanf

be« ^[pd^lfchen unb be« ©omdtifchen im SÄenfchen fühcen. fr i)

bähet 'ju »ünfchen'/ baf ber -6cpnbet balb au« feinem gebel*»#

bollen Sunfel hetoortrete/ bamit auch ble SBipenfchaft einigm @e^

»Inn au« blefet ©rpnbimg' jlehe. — 5Begen einet onbetn/

»ipenfchdftRchen, Ärt^ oon '©eelenmepung bergt.- 4>erbatt sn^

J^emmung« . . 4 ::

m am^SRohun 9toh ^ufdb! €t »Itb auch fun^^
tnohun genannt unb Parb 1833 ju 0tapletons@raoe bei 9^

Pol/ wohin ft oon Sonbon au« einen S3efuch gemacht h^ik. i

hat pch auch eine Seit lang In ^atl« aufgehalten. 3n poli#^

igMnpcht waren feine @nmbfdhe pteng tepubllfanifch-
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9lattonaU6mB^ — 'dnfaft )t» Siettdtut ({efti

U(6ct bit SBrbtutuns unb SoIS*» Stnitö jtstfdjm SRotio*

nali«mutf, @upitnatuca(i«mu< u. SSon J>.

fact^. Jpallr, 1833. 8.

didigiondtcbtc — dufab )uc Siteratut Mrfel

JDit 3bct bec @ottb(it. 2(1^ ni{Jenf^afcli(b< ©tunbltgung }ut

(ofopbte b(c SlfUgion. SSoti (Sbfii- 3Btf§t. 2>r(ebni,

1833. 8. — La religion du bon «ens. Par Edonard Ei-;

eher. ^at. w. ®tra<b. 1832. 8.

ocropolitif (oon sacer, unb noLmo;, b&cgtrlicb)

1{1 (in ntugebilbettö 3n>itt(r»ort juc S3(j(tcbnuno (tner SSerbinbung

bei .ip(ilig«n ober ®(t|l(tcb(n mit bem S9ürg(clid)(n ober SBdtlithtn.

Si( iDbecbirtm brr Itircbr unb 9irgent(n b« Jtird)(n>

f?aat< ftnb gUiebfam oon %mti nxgen ®actopoliti((r.
Gacropoliiit ifl abn nwifl fr^r unbfüig (mibrrtrebtiid) unb un{ttt<

(id)) g(tv(f(n. SRan l^at auch ^xbigttn,
»(Id)( b(t SSifebof oon Satanjarp, (Slatp, frinre @d>rift: II libe*

raiismo cbrbtiaoo, btigrfügt bat, beim 3nba(t mir abpr nicht ni>

brr befannt ifi. 3m JlUgtmeinrn i|I ba« $o(itif!rm auf bet Kan«

|«1 roobi niebt )u biUigen, obmobt bie oltbebriiifcibrn ^ropbrttn oft

auch 0a(topoIitif(( waren. — Uebrigend wärt wobl 4>agiopo(<*
ti( (non uytoe, iKtl'g) richtiger gebiib«t, aid jene vox bybrida.

Sine folche ^oiitif mujyte fkh aber genau an bie )Dif dopotitif
onfchliegen. 0. ^üdoiogie.

0(hneU(t (3. S.) — 3»fab: f^tb }u greiburg im
3. 1833.

0(hoIafiNcilrauö Sufab gut Literatur biefed 2f(tif((f:

Sbtiflencbum, @nofiicigmug unb 0cbo(a(Hdgmug. SSoilefungen

oon D. 4><tnr. ^dtfeh. iSeri. 1832. 8.

0 (hui ge (@. S.) — 3ufab: Sr flarb gn (Bdttingtn im
3. 1832.

0 (h h h (^il- ®-) — 3ufab : Sr flarb gu 4)aUt im 3- 1832.
0eine iBiogtapbie unb feinen (iterarifihen Sriefwechfei will fein 0obo
(grbr. Karl 3uL 0chüb) bteaupgeben.

0celentranfbeiten — äufab: 9f«ueilich hat man auch

bra {Begriff bei 0eeIen(ranfbeiten atä eigentbümiiehee fronfbafter

3u|idnb( ber 0eele fhi unflattbaft erfldrt, inbem jebe Krantbeit,

von weicher SBefchaffenheit unb in weichem 0pflemt ober weiset

Digitized by Google



. 080 @ce(enle^te @imon

@p^2re be< Drganidmub f!e au(^ ftia mige, aderoal itigbt^ tint

mebt ob<c tttnigtc frantboftc SRobiftcaHon btt pfpcbifd^rn 6rfcb««

nungrn mit fi<b trage. 0. S3co(Ki(btungtn Aber bic ^atbotogie

unb Xbrrapie btt mit 2lttffcin oecbunbnm Xtan(b<ittn. S3on D.

SRapimit. 3<>cobi. Sibecfeib, 1830. 8. S5. 1. (Su<b unter

btm 2itcl: 0ammlungtn für bie 4><K(u»bt bet @emütbä(tan^ei<

ten. S3. 3.). Die be< 93ctf. ifi, nacbjuneifen, „baf

„ft feine ^en()ei(funbe ali einen bcfonbem 3mrig ber SfrineitDif:

„fenfcbaft gebe, fonbem nur .Runbe t>on foicben Jfranfbeiten, bencn

„fi(b 0ce[enfijcungen a(d fpmptomatifcbe Srfcbeinungrn jugefellen.'^

Äu(b iff »obl nicht ju leugnen, bap, ba Seib unb 0ee(e jufaim

mengenommen eben ber ganje !Renf<b finb, Seibeäfranfbeiten immer

auch mehr ober tocniger 0ec(enfranfbeitcn unb umgefebrt fein müf<

fen. Der Unterfcbieb jwifcbcn beiben Kranfbeitfartra würbe |icb

atfo nur nach bem Uebergewiebte, ob ein fomatifebed ober ein pfp>

<bif(br< Seiben in ber @rf<beinung »orberrfebe, beftimmen laffeit.

©etlenlebte — Sufob Jur 2iteratur biefe« XrtifeW: Um*
breit’g ^fpcbologie ai« SBijfenfcbaft. J^eibelb. 1831. 8. — 58 e*

nele’S 2cbrbucb ber ^fpeboiogie. S3erL 1833. 8-

©eeUnmeffung f. ^fpebometrie in biefem Ofacbtcagc.

0tmon ober 0aint>0tmbn — 3ufa|: 3m ^Infangc

be< 3- iS33 erfebim fogar eint @tftilfcbaft oon 0imoniffen in

(Sonflantinopei, um bie angebticb imDdente ficb aufbaltenbe freie

Stau (femme libre) aufjufinben unb mit bem ßnfantin
{u Ptrmdbitn. 0it erregten aber bureb ib< i^cbtt(i<be< Sofhim unb

{Btntbratn, fo wie bureb (iniSt Sreibtittn, bie fie ficb grgen türfi*

febt Stauen ertaubten, ben 3trgroobn unb bie Un}ufriebenb<it ber

{Regierung bergeflalt, baf fit bitfelbtn in gcfcSnglicbt J^aft brtngm

unb halb barauf na^ ben DarbaneUtn abfübrm lief, um fit nach*

bet ganj au< btt SEürfti ju entftmm. (2(i(g. 3<it. com 3- 1833.

9ft. 136. 85eit.). @anj neuttlicb aber erfebienen einige 0imonif!ea

in 0tuttgort, um oM ^pofftl nach 0ibttitn ju wanbem. (Sbenb.

9lr. 137. SBeit.). 9Rig’ t« ibnm b*‘t f<blimmet a»
in btt Zütfti ergtbn I — SBegen btt ffierbinbung btO 0imonii$mu<

mit btm 9antbei«mu< fagt SBretfebneiber in f. 2(bb. über bic

Urfacben bet äStreinbrungen, wetebe }U unfttt 3<it in ber firebtiebru

unb bütgerlicben SBeit fiebtbar finb (in ^i(ib’< 3abtbücbem btt

@efcb. u. 0taaWf. 1833. 0ept. 0. 238.): //Der 0imoniamu<

„ifl ba« im bürgerticben £eben, wa« ber $antbei«mu« in ber ^bü
„tofophie ift. ^ic bet Icbtere fobert, ba< inbioibuate {eben bem

„JiUsSeben ju opfern: fo «erlangt jener, bie inbiPibualt Steibrit

,,bt« holten«, ßntfcblicfen« unb Untemebmen« unb ba« inbioibuate

„SSefibtbum bem @anjcn jum Dpfet ju bringen. Datum bat ficb
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b» 6<mon{<mu6 aM fRctislonbp^iIofop^ic btn $ant^!<nm<
„ongeeJgnft."

@taotgle^)te — 3wfa& |ur Sitnat. bf*fe« SctiftM; 3 ob.

6ca{g’6 @tunb){ige bet ^olittf. 2(u$ bcm @ng(. mit 3(nmer(f.

von ^egewtfcb unb @ufem{b(- Spj. 1816. 8. — Ueb. btn

SbotAftcc u. bit Tlufgaben unfccr ScU in Stjicbung auf 0caat u.

0taatbioi{yenfd)aft. Son Scbr. ©cbmittbcnnet. 1. ®ic<

gen, 1832. 8. — ©tubien u. ©fijjtn ju ein« 9latur(cf)tt be*

©taat«. S3on D. J^tinc. Sto. ^btb. 1. S^aüt, 1833. 8.

^bomaS a Acmpid — dufab Jur Siteratui biefe< 2(rti(r[<:

Memoire sur le veritable auteur de rimitation de Jäus- Christ.

Par G. de Gregory. Revu et publik par M. le comte Lan-
juiuais. ^ar. 1827. 8. Deutfcb mit Scldutt. unb Suff, von

3 ob- S3apt. SBeigl. Suljb. 1832. 8. .^iec wirb b^<bf^ wobt’

bargetbaU/ ba$ cigentlttb 3<>bonn@etfen, oon

butt ein Deutfcbtt, btt jwifcbtn 1220 unb 1240 ald S3tntbictinet<

3(bc oon 0t. 0tepbon btt SitabtUe ju SSerctUi (tbte, um bitfe

Beit bat iOSttt de imitatione Christi gefcbtiebtn hobt, 2b. o. X.

abtt nur SStrfafftt btt anttoeipntt ^bfcbtif^ btfftlbcn oom 3ob»
1441 fti.

u

tim breit (2(ug. @tn|l) Doct. btt ^biiof. »• ^rivatlebttt bttfti«

btn JU ^tibtlbtrg. 6t bot ftcb big jebt biof butcb bit im ^ttifti

@teltnltbte (in bitftn 9ta(btrdgtn) angefübttt f^fpcboiogit a«
pbiiof- 0d)riftfltUer gtjtigt. ^tnigjlenP ifl mit oon anbenvtittn

pb>(>ropb>r<btn 0(btifttn, fo toie oon feinen üebendumfldnben ni<bt4

totittt bttannt.

Unaeorbnet f. jDtbnung.
Untoetfitdt — Sufog jut Sitetatut bieftS ^ttift«: Utbtt

SStfm unb SSeflimmung bet Unioerfitdttn tc. 93on D. 3 ul-

2b»ob. SBoblfottb. ISiftnbttg, 1833. 8. — 2ubn>. gt.

0. grotitp äbti bab (Sigtntbbmiicbe btt btutftbtn Unioerfitdttn.

44
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SBtim. 1833. 4. — ®cn ©aölgni^ übet ba« SBef« «ib> bo

SQettb btt beutfcben Unimfitfittn) in Öianfe’i

3eitfd)rifr 3. 1832. ©, 569 ff.

ba< (oon vetare, «eibteten) bebeufet btt SSefugnif, »
»ad nid)t }u genebmigrn, qbec ein SBetbietungdtetbt (jm

tandi). Sefonbecd »icb ed bcm Staatdoberbaupte btigtkgt iiSc

}ug auf bit Sefd)[itfft foltber SSerfatnrnlungen (^aciemratt, to
mem) »eicbe nad) bec fpnfratifcben 93erfa{fung gn bcc ^uiüiiioj

btc bbcbf^en @e»a(t, oornebmtid) bec gefeigtbenben , tbtilnebmn.

@of(be 93etfamm(ungen »ütbm ju mdtbtig »erben obet eine Zu

t)on Dntnipotenj erlangen, »enn fte ebne Buftinimung bedStuä:

oberboupted unb felbji »tbet beffen ^iOen ihren Seftblüffen @e

febedfraft ertbeilen tinnten. ^a inbeffen aueb bad €taatdobeito:(

fein @efeb ebne bit 3uftf>nmung ber 93erfamm(ung geben to;

fo b«t biefe im ®cunbe auch bad fßeto, »ie»obI man ed ni(bt|t

}u nennen pflegt. ®inje(e ÜRitglieber foicber SSerfaromiungm icb

ten aber fein93eto b^ben, wie ed früher auf ben poiniftben 9tn<fd

tagen ber »oc, »o febec baran tbeiinebmenbe gbelmans la

fog. libemm veto bAtte unb babureb bie SBirffamfeit bed 9t«#

tagd (dbmen fonntt. 2)itfec Uebeiflonb b^t babtr »iet ju» tto

gange feiend beigetcagen.
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^cudfe^ter.

180. 3. 20. (ocn c6<n) U a^ier^cit ft. ST^^ötJieit

— 182. — 15. — r. % D*ifc«n

— 182. ~ 29. — I als ft. a«
— 207. — 15. — ~ u peri|>atetif<]^e |t. pertpc tetifdjie

— 505. — 5. (oon . unt.) l. auf <r»cfcntlCc^ fl. auf ecvuefenfl*

— 627. — 6. (oon oben) l. waö ft. tt>ar

— 551. — S. (oon unt.) U^ad^tftfKa^

ICnmerlung. Sm 3. ©anbe* ifl ©. 112. unb 409. untejc Omn^ ens

est uDom etc. unb Quodlibet ens est unum etc. aud S3erfef)en ber«

felbe 2Crti(el zweimal abgebruclt »erben.
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